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C h c m l e  u n d  p h a r m a c e u t i r c h c  C h e m i e  i n r b e r o a d e r a .  - 
Ueber die Constitution der organischen 

Siiuren ; 
vnn 

hb Liebig. 

Hr. Duma8 war mit mir iibereingekornmen, eine Dnter- 
snchung iiber die Constitution mehrerer Klaesen orgaiiischer 
Korper im Allgemeinen vonunehmen, wir beabsichtigten an- 
fingljch meere Versucbe gemeinschaftlich zu publiziren, al- 
k i n  wir halten es jetat fur zweckmafsiger, dafs jeder von uns 
die Renultate, zu denen er gelangt, getreunt zur Kenntiitfs 
der Chemiker bringt. 

Tha tsichl iches. 

Zusamnaent~etzu~ig der Meconsaura und der rnecomauren 
Sake. 

Die Forrnel C7 11, 0, wird als der Ausdruck der ZP- 
sammensetziiiig der getrockneten MeconsPure nach meiner 
Analyse dPr Siore bekwhte t ;  aus der Analyre des Silbep 
salzes schiea sich zu ergtben, dare diese Saure, getreckbet hei 
1 0 0 ,  wmserfrei ist uiid sich mit Baoeit verbindet , ahne cia 

8 Aanal. d. Pbarm. XXVI. Bda. 13. Heft. 
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enteprechend folgender theoretiscben Zusarnmcasetzlnng ; 

Liebig, tiher die ?hstd t t r t io r r  dm organ. &wen. 

14 At.  Kohlenstoff l@XB,@MB 18- 
2 - Wmserrrtofl 12,4XS 071W 
11 - QluemtuE nlm,m 16,628 
3 - Silberoiyd $&54,%W 66,614 

1 At. gelbes mecoiiuaur. Siiberoxyd 6X37,SB 100 

W e  i f s es rn e c o n 8 a PL e s Si l  b er. 

Das weirse meconsawe Silber sehmilzt h i m  Erhitzen 
ohnc Yerpnffuiig nnd hinterlafat glPnzeiid weifws metalli- 

schev Silber. 
I,@?? arm. bei ll?oo getrocknet hinterliefsen @,W Metal1 
0,923 - 
Iiiernach gt ' le~  100 'rh. Salz 6!%3 Silber, entcrpreehend 

B.WX lieferteii ferncr O,S5Ea Kohlenshre u. @,GI Woseer. 
DielCe @cbt &is 'Fheile: 

- 0,- - I - 

Si . l f9  Silheroxyd. 

Koldenstoff 20,m 
WafSem bfr 9m 

SiiEemxyd c%,l M 
SanerstolT 23.841 

K o m  e n  $ 9 0  u r B s S i l b e r .  
Die Rsrnenslure &Met mit Silbmxyd zwei Mae. 

Mit hmoniak genan msnZmlLtr6, wid sfs &enfalls gelb und 
gist dsdann mit Bilberooxjrd einen gelben volominken Nie- 
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derschlag. Pine Auflosury von Komeirxaure mil sdpetm- 
saurem Silberoxyd vermiclcht , bringt eiiren weifsen kornigen 
Niedersch1.g kervor. Beide terpuffen beim Erfiitzea nicht. 
Die zu dieaen Versiichen verwendete Komensaure war d u d  
anhaltendes Kochen vnn Mrconsaure mil concentrirter M z -  
eiiure dargestellt wordeo. 

G B 1 be 8 k o m e n s a u r e a S i l  b e r o x y d. 
Q,= lieferten @,%I Silber 
qm -- 0,5m - 
@*-m - 0,243 - 
0,534 - 0,300 - 
2,222 1,314 Silber 

Ricrnach lierm-n I(#) Tiieile Salz 57,M Silber. entapre- 

I. @,81% lieferten fcriier : Q,%2 I(oiilens8iire u. 0,044 Wasser. 
+sncl fE.LW Silberarjd. 

11. P,1s'lj - - o,m5 - 0,073 -- 
Das Sdz einllriilt demnarli in 100 'i%eilrn: 

1. 11. 
Kohlenstoff l8,HOO 20,284 
W .Isbentoff 0,601 1),69? 
SauePstoff W,WI 16,912 
Silherovyd 62,108 62,lfn 

r3y entsapriiclit folcender tlieoretisclren Zusammensetzusg : 

12 ~ t .  kolilenstoft' 9 1 3 . ~ 0  It47.M 
4 - Wassewtoff 24,W 0,537 
S - Sacerstoff uao.oI#) 131,243 
'2 - Wbemxyd *2y05,2d#) 6!t*4m 

4645,3T9 Lrn 

W e  3'Js e s k o m en s a u r e 8 S i 1 b e r 
8,5?2 lieEerten O,%? Silber. 
6,642 - 8,262 -- 

Hiernach iicfern 103 Theiic (leD,Sar = 43,5458 Si1beror:Yd 
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Dae Atoingewicht dtr niit Silberoryd verbundenen Slui 
iul lW.4. Dar Atoingericlil der hei loOo getrockneten hiir 
gegm IW, . . . lleide untcrwclieides sich lrieriiacli mn 1 A t  
Weeser w a y  hui Verbindiiiig der LryMtnlliwirten SSiilire abge- 
uchiedeii wurde. 

Die Xiisumnienaetziiiig direer Yilberoalzee ist  liierarctr : 
c,  I 91'?,22@ 27.74 
HC 3 7 , m  I ,I3 
0 0  tMW,tHMb 27,m 

43.03 - Ago 14SI,810 
.. .-_ 

wu6,2w 100 

C i t  r n n n 11 ii r e 8 S i l  b e r a s  y d. 
Iliewes Snlz wurdc: drirch kPllung voii sdyeterseurem 

Silbcruuj d init seorein citroiisaurem Ginmoniak dargestellt, eu 

kt eiii bleiidtwd weifsex l'ulver, welclite &in Lichte auageee!,zt, 

kaum g~lilrlit wircl uncl bei 120" niciila am Gewicht verliert. 
Wenn cs getrockiict wird , ohiie iin feucliteii Zudsiide ge- 
prefst w o r i l t i i i  mi seyn, so erlialt inmi es selir locker, su daf# 
ee init eiiieiii gldhei;tleii Kiiryer heriilirt, wie Feunschwamm 
forthentit, dine dd.2 es cuplodirt uncl cliirch mi heftige Gas- 
eiitwiekclnirg- ' lhvilc den Salzes un~her;:e.sclileitdert werden. 

1. O,f7fK1 cifroiieaiires Silbcr bri 100' getrocknet, lie 

11. O,uI#b ritrunsaiiren Yilber bei 100' getnwkaat, lie- 

1 1 1 .  8.?1Y citronwuree Bilber bci 100' getrocknet, Ue- 

Liieriiac;k lieftrrn loo0 '1.1~ Silbersals 1. W,!! Sllber. 

fericn I1,W Sillwr. 

ferten O.%jf5 Silher. 

ferte 0,m) Silbcr. 

11. 6m,5 
IiE. 6%,7 
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mil in eine geringe Menge eiiiee schwara gefirbten pechrrti- 
gen Oels : was mit Wasser sich gemischt hat, ist dieeelbe Slure, 
die man bei dem Beginn der I)estillatioii erhielt. Man nimmt 
an. dafs sich hierbei zweierlei brenzliche Sauren bilden, ich 
habe nur einerlei Krystallform beobachlet uiid die Saure von 
Anfang und dem Ende der Zereetzung liefert Sohe von der- 
selben Form uncl den itemlichen Eigenechaften. 

In seiser Abhandlung iiber die Destillation der Citron- 
saure *) hat Hr. Hob ique t  eine befriedigende Aufklanmg uber 
die, dem ersten Anblick nach, pofse Verechiedenheit der 
hierbei erhalteneu Produkte gegeben , es destillirt einerlei 
Siiure iiber , das erste Produkt ist Pyrocitronsaure-Hydrat, 
das letzte berteht ails dieser Sause irn wmserfreien Zustande. 
Mit Wasser in Beriihrnng , verwandclt sicli die letztere in 
Hydrat; und erst in diesetn Zustande nimmt eie eiiie kry- 
stalliiiisclie Beschafi'eiilieit an. 

Die Herren Dumas und Baup liahen die Pyrocitron- 
saure einer Analgse unterworfen. Der erste Chemiker be- 
nutzte zur Derstellnng d~ Rleisalzes die gereinigte Saure aue 
allen bei der Destillatiuii erhaltenen I'roclukten. B R U ~  nahm 
dazu nur die Krystalle , die sich in deli letztrn Matterlaugen 
bildeten. Da dieser Cliemikrr nun die Gewohnheit hat, statt 
seiner Versuche unq lediglirh seine ,Qnsichten ausgedruckt in 
Formeln eu geben, wodurclr jedes Urtheil iiber die Zulassig- 
keit dieser Formeln ahgeschnitteii wird, und die Felge mit sich 
fiihrt, dafs seine Analysen als nicht existirend angesehen wer- 
den miisscn, eben weil sie filr uns nicht da mind, so bin ich 
veranlafst worden. init einer Portion Pyrocitronsaure, welche 
identiwh in ihren Eigenschaften rnit seiner Acide citricique 
war, diese Analjee zu n~ierlerholea. Das Silbersalz dieser 
YIure verpufft nicht Beim Erhitzen. es Iabt sich mit einem 

*) Auuml. da mimic at de Plryr. T. 64. p. 68. 



glahenden Span anrunden, hrennt mit einer leuchtenden 
Flrmme , und hinterlafst glanzead metallisches Silber. 

0.522 Grm. Silbersalz lieferten 0,326 Silber, entsprechend 
in 100 Theilen: 67,2163 Silberoxyd 

32,7037 Saure 

lOt),WNn) 
Iiieraue ergibt sich fiir das Atorngewiclrt der Pyrocitron- 

S u r e  die Zahl ?M,. . ., was mit dem, des von Nrn. Du- 
mas  analysirten Bleisalzes, wie rnit dem von Hrm. B a u p  an- 
genommeaen genau iibereinstimmt. 

Die Citronsiiure verliert beim Schmelzen eine betriicht- 
licbe Quantitiit Wasser ; wenn man das Erhitzen unterbricht, 
im Moment, wo man einen brenrlichen Geruch bemerkt, 80 

bleibt eine glasartige Masse. die im Wasser gelost leicht kry- 
stallisirt. Die lirystalle scliienen mir von deuen, welche die 
Citronsaure bildet , verschieden zu seyri , auch bildete sie ein 
Silbersalz von anderer Beschaffenheit . ecl war nicl~t kornig 
krystallinisch , wie dad der Citro n s h r e  , ronddrn ein ausneh- 
mend feines Pulver, was leicht durchs Filter giug und sich 
nur schwer answaschen lids. Dimes gctrocknete Silbersalz 
lafst sich ebenfalls entziiiiden und brennt mit einer Art von 
Verpuffung fort, allein es wiichst hicrbei in breiten baum- o d q  
w n r m a r t i p  Verastelungen aus,  \$AS man bei dem citron- 
sauren Sake nicht bemerkt. Die Analyse l ieb aber keine be- 
merkbare Verschiedenheiten in beiden Salzen whrnehmen, 
100 Th. lieferten 627-4329 Silber, 90;L W-aseer und 146 
Kohlenstoff. 

Cg a n u r 8 b’u r e. 

Die Cyanumiiure bildet rnit den Metalloxyden drei Rd- 
hen von Salzen; zwri Reihen mit 1 nnd 2 Atomen fixer Basic 
bildet eie mit den alkaliechea Oxyden. eine dritle Reihe mit 
Silberoxyd. 
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dicker weifaer kiiseahnlichw Niederschlag and die Fliissigkeit 
reagirt alsdann sauer. Vereetzt man die Cyanursaure mit iibr- 
schfissigem Arumoniak und kocht den Niederschlag eine 
Viei-teletunde in der freies Amrnonial enthaltendeo Flussig- 
keih 60 erhalt man ein Salz von coiistanter Zusammensetaung. 

Der blendend weifse Niederechlag wird im Lichte nicht 
geschwarzt , man karin ihn der Teinperatur der siedenden 
Schwefelsaure aussetzen , ohne dafs siclt seine weifse Farbe im 
mindt:sten liidert, bei etwa 30Oo verliert er meistens etwas 

Ammoniak, wenn man versaurnt hat, ihn mit siedendem Wasser 
auszuaaschen. Der wharf getrocknete Niederschlag zieht mit 
grofser Begierde etw-as Wasser aus der Luft an,  was eine. ge- 
naue CfeH.ic.litfbestimmuiig selir erschwert. 
Bei loOo gctrockiiet gaben 0,690 Grm. 0,493 Silb. = 70 y. c. 

Liebig ,  iiber die Cmtitutim &r organ. Sriwen. 

- -  -. - 0,844) - O,& - =?Oy.c. 
Bci2.Wo - -. 0,510 -. 0,361 - =7O,65py. C. 

- -  - - 0,712 - 0,502 -- =70,42y. C. 

& i ~ C '  -- -- 0,094 -- 0.494 - =?lJ p. c. 
I. I.I!Hi Grci. lieferten ferner 0,353 Kohlensiiure und 

[ I .  1.279 Grm. lieferten ferner 0.:36& Knlilensiure iind 
0,m Grin. M'asser. 

0,015 Grnt. \\ aswr.  

Di& gibl f i r  100 'l'treile: 1. 11. 
holilv ns t o 11' 8,2100 7,9181 
Wasserston' 0,0007 0,,,0013 
Silberoryd 76 ,Wt  ?6,35alf 

Die theoretische %iisainiiiensetzuiig dies- Sakes ist hiernech: 
6 At. liolilrnstoff 458.61 612 
6 - Stickatoff r l l , l 2  
3 - Sauerstnff :UM),W 

Wasferstoff t M M ) . t w ,  
3 - Silberoryd W.ho n.14 

(16u.:so 
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Wire dimes Salz dem zweiten Kalisalr analog zasammcn- 
gesetzt, eo wiirde 1 At. desselben 2 At. Silber und 1 dtom Wm- 
rer geben miissen, fur 100 Theile demnach 26 Wasner und 
627 Silber , die niedrigsten Bestirnrnungen gebcri aber fur 
letzterea 700 und fur 1 0 0  Theile nur H Th. Wasser. dessen 
Wasserstoff keineii Bestaiidtheil des Salzes ausmachen kaan. 

A 8 y a r a g in s ti u r e. 

Wenn man Asparagin rnit kaustircher Kalilauge RO lange 
kocht , bis man nicht die rnindeete Eiitwickeluiig von Ammo- 
niak mehr bernerkt, die F lh igke i t  alsdann rnit Salzsiiure 
iibersijttigt und bis zur Trockne, zuletzt im Warserbade ab- 
dampft, so bleibt beirn Uebergiefsen des Riickstandes mit Was- 
ser die Asparagindure, sehr we i t  und vomommen ka&i 
zuriick. 

0,383 bei 100° getrockiiete Asparaginsoure lieferten 0,776 
Koblensaure und 0,280 Wasser. Der Stickstoff verhiilt aich 
h der f iu re  zu dem Kohlenstoff r i e  1 : 8. 

Die Saure besteht liiernach aus : bereehtlet @fundem 

8 At. Kohlenstoff 611,W S,4? 36,n 
2 - Stickstoff 1ff.040 

14 - Wasserstoff 8Z.W q21 &= 
8 - Sauemtoff 8o.OO0 

1 At. &inre 1676,SrS 

Auparaginsaurs~ Silber.  

0,533 Salz lieferten 0,330 P l k r  
0,663 - - 0,412 - 
1,196 0,742 

100 Theile Salz enthalten mithin 62,ol Silber = 88.62 

l,O?lS aepamginsaures Silber rieferten ferner 0,543 Koh- 
Silberoxyd. 

leariiure and 0,1435 Wasser. 
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Man erhiilt SOgleiCh einen Niederschlag, der eicb nach e in ipo  
Stunden in ein wdhnee, kaum grau gefirbies krystallinischer 
Pulver verwandelt, unter der Loape sind die Krystalle gllnzend 
un d d urchsche i 11 end. 

Irh habe FOII 0,728 bei 100° getrocknetem Salz erhalteo 

Professor 0 t t o erhielt von 0,7365 Sals 0,.585 Kohlensaure 

Diefs gibt f i r  100 Th.: 

Liebig, iiber dic Constitution der wgm. e m .  

0,422 Oxyd, diefe gibt W,l p. c. 

und 0,113 Wasse!. 

Kohlenstoff 21,R 
Wasserstoff 1,6 
Saaerstoff 18,s 
Bleioxjd sS,l 

entsprechend der Formel : 
cl 4 = 10f0,WO 22,190 

1 , Z M  
0 9  = 900,Ooo 18,640 
2 Pb 0 = 2EB,oOO 57,R?4 

- H, 0 - 62,47!J 

__--- -- 
4821 ,M? 100 

Beim Erhitzen auf 1fW0 verliert dieser Salz 1 At. Wasser 
und in diesem Zuslaode wird seine Zueammenaetzung durch 
die Fonnel C, H, 0, f PbO ausgedriickt. 

G e r b II tY tdr e. 

Nach den von Berze l ius ,  P e l o u z e  und mir angestellten 
Analysen der Gerbaaiire, ist ibre empirische Formel im ge- 
trocktieten Zwtaiide (;ld8 l f 1 6  og2. Diese Sanre bildet init 
den Basen mehrere Heihen i o n  Strlzen. Berse l i i i s  fand, 
dafs der durch Filluiig yon cssigsaurem Bleioryd mit Gerb- 
eaure erhaltcne Niederschlag , beim Kochen mil W w e r  blei- 
freie Gerbsaure an letztere abgibt , wahrend eine Verbindung 
zuruckbleibt, welche in 108 Th. M,21 p. c. Bleioryd enthiilt, 
bieraiif hereehnet rich des Atomgewicht der GerbGure zu 
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a682, . und ea ochien sich daraus zu ergeben, drfs diese 
Saure sich mit Bleioxyd verbindet, ohae ein Aeqi~ivalent Was- 
ser abzugeben. Die von Berzeli i is  angestellte Analyne die- 
ees Salzea mit Kupferoxyd widei.spricht dieser Voranssetzung, 
die erhaltenen Verhaltnisse stiiurnen, aof z re i  Atome Bleioxytl 
berechnet , vie1 genauer init folgcndcr Zusamnieiisetzung 
uberein. 

gcf. B e r z e l i u r .  

36 At. Kolilenstoff 2731,Wj 5!4,52 5249 
30 - Wusserstoff 181,192 337 3,’IB 
23 - Sauerstoff XN!O,OfH) 4 3 , Y l  4&32 

52&t,W2 
-_. 

Das von Berze l ius  aiiaigsirte Bleisalz ist hierimch: 
iu It10 Berze l iur .  

Day otrige Gewicht Crrbvanre 52&3,&,52 o(S,IIy G,39 
2 At. Bleioxyd 2GS9,fMWI 33,Ol 31,41 --___ - -- 

?927,%2 100 IdN) 
Ich lialte dieae Verhaltnisse fur den wahren Ausdriick 

der Zusanrinauvetzuiig des yon Berzel ius  analyoirteii dal- 
zes ; die Saurt: hoiiiite, niit Bieioxyd verbnnden , diejenigen 
Veriinderungen air der Liift niclit erfaliren , derieu die Yiitire 
nngebunden so leicht niiterworfm ist , sodann kann ich iiiir 
durchaus die bedeutende Abweictiung in den1 von ihin gefiin- 
denen Wasserstoff niit dein Mehrbetrag ail diesem Element iu 
der freien Saurc nicht anders erkliiren , aucli stimmt der von 
ihni erlialtene Kolilenstoff wollkommen mit dem Hesaltat der 
Berechniiiig , und Opei-atioirsfehler in seinen Analysen anzii- 
nehmea, blos weihir? zu unsern Ansichten nicht passen, sclieint 
mir zu woreilig zu aein. Ich bin durch alles dieses bewogen 
worden, einige Vei*suche iiber die gerbsanrea Bleisalze R I I ~ U -  

stelleu, welclie wold geeignet Rind , uiweren Aiisichteii eine 
bestimmtere Hichtung zu geben. 

\Venn mail eiiie Auflosung von reiner Gcrbsaurc! in eine ks- 
Auual. d. Phorm. XXVI. Bds. 2. Heft. 0 



chende Aufloaiinlg von wigoaurem Bleioxyd giefst, in dcr Art, 
dale eiii 'I'heil des letztern ini 1Jebe.rschueee vorlianden ist, 60 

bildet sics eiii gelblicher pulveriger Niederschlag, welcher ein 
iieuee Bleiclnk ist: iMan h t  Richer, cs vollkornmen rein uiid von 
colrstanter Zusnrnineiisebrung zii babel), weiiit man es eiiie Fier- 
telatuiide iii  der Il'hissfgkeit, n-elche vie1 Rleiox) d, ellein auch 
eilreii grobeii Uehrrsc.hul's yon Eswigsiiore emthalt, kochen 1BEst. 

Dicses S& ist so w.e:iig liislid, dals di*q aiiletzt davon 

a1,niel'seiiile M'awhwa:w!r , d r v d  SchwePclw3sacrslofF niclit 
mchr gefarbt n ird. 

Bei ge wo1i I t  liclrer Tern perd ur ge trockii e t. is t der Nieder- 
schlag gelblich, bci 1w)" a@rockiiet, wird rr weilkgrau; 
Von 0,- Grni. d e ~  trockiien Salzcs, dargestellt verrnittelst 
einer garr' farbloseii GcrbGirre, wiirderi erhaltcn 0.279 Oxyd = 
03,4 p. e. 1,m Grin. lieferteii ferner Q.9HO Oxyd = 64, p. e. 
0,621 Grin. lieferteir ftriier 0,34W Bleioxyd = 64,W p. c. 

1,454 - - - 0,145 W-aaser u. 1,079 Kohlem. 

KohleristofF %,MI 
Wasscrstoff I , I  18 
Sauemtoff 12,51Q 
Bieioryd 63,W 

Itiernach eathalten 100 Th. : 

- - _ ~  
lC,cnn, 

eiitsprechcnd foigender tlieoretischen Znsammensetziing: 
18 At. Kohlenstoff 13?5,%3 ,@9 
10 - Warnerstoff 6239 0,s 
9 -- Sauerb;totF !HMh,OO lt,&l 
S --- Bleioxgd 4183,M (%,IS 

---I-- - -- ---._ 
ci;i21,52 100 

Aim &in neinliclies nlciealae +-on cirier anclerii Portion et 

vae gafirltcr Gerbnijprc cla~~eslrlll.#iurile:i m,? uiidCi3,O 
y. c. Blciorjd ect~itlfeii, was Bit? ronstantc Xuwiomemetzuug 
dieseti Sake0 aufacr alieli Zweifd wtzl. 



Da die Gallusdrrre cine vnlltommen riliitlirhe Verbindung 
bildet, ao nciicint rnir diese 'Phatsache jeden Xiveifd m be- 
seitigen. 

W e  i la 8 a 1~ 1' e. 

Die Weinsiiure ist schon so oft mit dern nearlichen E~folse 
snalysirt worden, Ja& e;trr. I I P W  .4iialgse derselbrii ilbarfliissig 
errrcheincn mag; icli liialt e8 n ~ h t s  desto weujger ftir uoth- 
wendig, die Zusammcnsctzuly5 ilireb Silberselees m kenncri. 

\;on 0,965 weinmirelo Silbar wurde erhnlteii 0,521 Siiber 
Hleriiacli bercchrct 3ich dw Atoingewich: der S ~ U ~ C ~ I ~ , ~ ~ , ~ .  

Hieraus erheUt, dals daa weiwure Silhr die ireinlicle Xu- 
c~amme~iselaung wie daa rcin E e ~ r e l i ~ r c  analptirtr wejiimure 
61ei besitzt. 

Ich habe versuciit, da* iu mehreien U erkeii hmtriebew 
Drtpyelsak voii aeinsaurem Kali mit w-ciimere.c ~ i l b c r  I],WZW 

Rtelieri, a ist inir aber uiclit geliinpa Giekt mail d p s i e r -  
baures Silberoryd iu eiiieii grobeii Uelterschub euier kodmn- 
den Aufliisung vuii neiitrrlenr wairu~ui.eia X d i ,  elu @x4 &h 
beini Erkrlten ein Palz in eilber#iiweurlea Bliittclreq &, eg 
rnthalt k d n e  Spur K d i ,  aotillerii ist reiires weirreylmn PilScr. 
Rodit man Weinstein mil Silberoxyd , so bemerkt iiiaii cziiic 

Eii:rr!'c.keluag 1011 Kohlenslure, die Filissigkeit wird halcl I I V I I .  

tral rind gibt aat h dern Erkaltcii Kryelalle von esbigsauieq 
Si 1 herouyd. 

Dd+, n ciiisaurc SIll,rrauyd besteht aim: 
g ciii 11 cl c 11 

Yb'einsiikt! .. W,413U 

htc.eclr*~et 
SilSewuyd 63.gYW rG,fHJ 

36.44 - - _- itlo -- I Mi)  
b +  



1s Liebig, iiber die Constitutwn dst wgafi. &"urn. 

BP etc h tl, e i n  a t e i n .  
Nach den Untersiichiingen von Dulk, WallqUiEt, Bran- 

d enthilt frischkr3.atallisir!cr Brwhweinatein zwei Atome 
Wasner, was er bei 1 0 °  verliert. 1WO Th. Brechweinstein ver- 
liereii demgemiirs 51.,25 Waseer. 

0,W Iwi 100° getrnckneter Brechwciiietein gahen mit 
Knyferoxyd verlmnnt 0,453 KolilenRiiure und 0,100 Wasser. 

0,WG lieferten fcrner 0 , O f l  Wasser. 
0,'soO - 0,098 - 

im Mjttel gabcii durch Verbrcnnuiig 1 0  Tb. getrockiieter 
Brecliweinvteiii 1W,4 Wasser. 

Ein Atom gcti.ocktteter Brec?irveinsteiii 41G4,23 iniissen 
durcli Fcrlweniiuiig 4 Atorne 44,112 Wasser liefern, 1000 Th. 
mithiii 108, . . Tlieilr,, es eiiid wie ltcnierkt , edialteii worden 
fur diese Quaiititat 1M3,4 Wawser, WRB so nahe wie moglicli mit 
der Aniiahme iibereinctinirn t,, dah dieses Salz bei 100° getrock- 
net 8 At. Wasserstoff enthiilt. Wwn mail hei 10O0 getrockneten 
Brechweinstein, in eirier Glaariihrc: iibcr eiiier scliaaclreti Spiri- 
tusRamme einer hohercn 'rcrmperafur ausselzt, niit der Vorsicbt, 
dafs man diircli bestindiges Ikcheii der Riihre, das Salz zwingt 
seinen Ylatz unaufhiirlich zu wecliseln, so kann es eiiie Ternpe- 
ratiir von 300° rcrtragen, dine rlalk das Piilver seine blendelid 
weifse Farbe vcriiert. Hicrbei gibt es einc selir becleiiteiide 
Menge Wasser ab, was sieh in dem oberen Thai1 der Rohre 
verdichtet iind mit FlieDpapicr leicht hhweggenommen wer- 
den kann. 
Ll(l2Brechweinst. (b. l(W)'getrockn.) rerlor. b.3W00,065Wass. 
8,939 - 
0,970 - -- 

- 0,051 - 
- I 0,w - 

- - 

Man erlialt mithin nus 1 0  Th. bei 180° getrocknetem 
Brechweinsteiti in eiiier Iiiihweii 'remperatur oline die gedngste 
Sclirfimiing dieses salzes M,(i \Yasser. Dids ist aber genaa 
die NUfte derjenigcn Quantitiit, die inan damns dureh Ver- 



Liebig ,  iiber. die Cknatitrtion der organ. Suuren. la 
brennung erhielt. Das bei lW0 getrocknete Sal2 liefert im 
Ganzen 4 Atome Wasser, also 8 Atoiiie Wassersbff, von die- 
Ben karin man durcli hiihere I'einperatur austrieben 2 Atome, 
die Saiire des riickstalltligrn Ure:!~weinsteins kaiin inithin 
nicht mehr als 4 -4t. Wasserstolf elithalten. 

Zieht man ab voii 1 At. bei 100° getrocknetem Breh- 

4 0 3  t weinetein . . . C, Ii, O,, + 
2 At. Wasser H4 0 2  

80 bleibt f i r  dao bei 

I 300" getrockneteSalz C8 14, 0, + K Sb, 0, 
1. 0,8?0 Groi. hei mo getrockneter Breehweinstein lie- 

ferten bei der Yerbrennung 0,%2 Urm. Wusser uad 0,489 
Kohlenaaure. 

Diefa 
gibt fur 1000 'Ui. Sdz (iO,!)7 Wasser. 

Nach der Formel C, I!+ O 8  + sollten lo00 Theile 

liefern 57,lO Waber. M a i l  kann hieriiach die folgende For- 
me1 als den nahren Auedruck des bei 3ooo getrucklieten Brech- 
weiusteins betrachten. 

11. 3,510 Omi. &en Cwner 0,215 Grm. Waeser. 

sk! 0 3  I 

berechnet.) gefusden 
8 At. Kohlenstoff 61 1,480 15,Zt 15.54 
4 - Wasserstoff 24,'3-59 0,tH o m  
8 - Sauerstdf Hoo,coo 24455 
1 - Kali 539.91 6 1498 
1 - Antimonoryd 1!212,904 M,.56 
1 I t .  Brechaeinsteiii 8!GJ,259 1W,lf0 

II__---~-_ 

*) Die Ursache, dals mai) Lei dieser Verbreunung die gaiue gebil- 
detc KoLIeusaure erliielt . dafs ueniliclr bei dem Bali keiiie Koh- 
leosaurr- r~riizkbiirb, bar,ibt churtreitig daraof, d a h  jedes At Kali 
mit einem At. Aotimouoxyd iinigebeu ist, wa8 bei der Rotligliihn 
hitze schmilrt uud die Kohkusaure, die sich mit dem Kali uerhiii- 
deu niirde, aiistreibt. I 



T r u 11 b e 14 d a 16 2. e E A n  1 i m o n  o s y dk h l i .  

Mati iiirnmt ~w;i%liizlich av, d a k  dieses Salz dern Ereeh- 
weiastois auafog zuaa~nrnc~~gese t~~  irt. I!m In diewr Bezie- 
h n g  auf eirrt. p d t i v c  Tllatsachr zii fiiheii, h b e  ich die dariii 
c!i?Iialleirc. Quenlitit hali Eestin?mt. Das bei gewolinlichor 
Trrnpernt,iir getimkiiete Snlz wurde i n  eiiiern vewchlosseuer 
Tiegel verkohlt , due gdilclete kdrteasaure Kali mit Wasser 
auegczogen, die Fliisigkeit mil !&&sibire neithalisirt im w'ab- 

rcrbade abgr.dam!lfl. uud der trockne J1iicksiencl ~,'esclrmo!zen. 
Dick gibt fur 1oc) 

qheile Salz 21,W Clilerlralinm. entsprerhend 13.46 Kali. Nach 

Jer Fonuel 3 (C+ II, 0 ,)  + E:.o, 1 wurde es iii 100 Th. 

endlaIten 13,440 kaii. 
Aucli d h c  k l z  enthalt wie der Rrcihweinstein eine 

aewiaae QilaiilitHl krjdaallaasser, waR ea bei lQOo leicht vcr- 
tiert. Daa bei d i a e r  Temperatiir getrockriete Salz einem ho- 
heren Warmegrad alisgesetzt, gibt ebeirklli' einc neue Quan- 
titiit Mzesirr dl. 

2,- verloreii bci 'ao ohire die weiQe FarEe im ge- 
ringsten zii Iinderii 0,151)tVasser, ITUH) Th. mithin 55,@ Wawser. 
Dic ' Zusariimcuisetssa~ Jesselhen bei dieser 'relnpcratur ist 
hiertivch rhaoltit die nemliche,- wie die der Ure&w~inski~~a.  

J,&M lieferlcn 0,W Chlorkalinm. 
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A e p  f a l s a  u r e. 

Die IIerreii Richardson und Mersd  0 1  1' ltesrliiif.'g 'I 1r:\ 

sielr im verfloueeiien Jahre mit der tintcrsiwlmn; eitiiger i p E ~ . l -  
siiiren Salzr. welche irh hier wictlergrben v. ill, irttlciri i J i  xie 
fir zuverlievig halte. 

A epfe I s  n zc r e  r Kn I k. 
Man v.eifb, dafs die Aeyfelskre deli iii  rwei Verhiiltniusen 

initlialk verliiridet, zu einem lraiiren Salm, wae kicht krystiillirirt 
iind zu einern andern, wee so gut wie uriloslicli irn Waseer ist. 

Keutraler Gpfeelsnurtl' Aalk. Reirn VTebergieTsen YOII 

kohlensaurem Xalk mit verdiiiinter Aepfelsaure ; erhalt inan 
eine rollkommene Anfliisuiig bei gewohnliclier Temperatur. Die 
Fliissigkeit rergirt iibrigens selir eauer, so grofs der Ucber- 
echuk voii Kalk auch sein mag. W i d  dime Fliiwfgkeit ziim 
Siedwi erhitzt, so gerinnt sie zu eiiier A r t  von krystalliniachein 
Brei , der sicli im Wasser und iibcrschiiwigcr Aepfeldrire 
kaiim last. Seine Zusammeirsetziirig eiitqriclit der Normel 

CaO +. aq. Bci 2600 veiliert ee tias wasser. heutrir- 
lhirt man Aepfelstrire genaii init Kalkwasser uiid liilkt dic 
Fliiwjgkeit unter der Lriftpumpe verdornpfen, 80 erlliilt inan 
darnue grohc diinne gllazeade Krystalle in der Form von 
Bkttern. Die riiclistiindige Flihsigkeit reagirt sailer. Die 
Krystalle IOBCII eieh ini Waeser leiclit , uird kanireii an "der 
t u f t  diirch Verdanipfen wiedererhallcn werden; Erhitzt man 
die Auflosung aber ziim Sieden, ti0 sclrliigt sich weilser nn- 
liislicher Bpfelsaurer Kalk , iiemlich das torlrererw#hutc Siiln 

nieder. 
0,418 Grin. iibrr ~chwefels3iare getrocknet verloreii bei 

100' O,OW, bci lMo O,Cb2, bei lWO wo keiii weikrer Ver-  
iust slattfadd U,OI l% Grm., im Gaiimr aisa 71,s Orin. ,  ent- 
epechend It p. L'. \\%sser. 

U,ltlS Grin. Iit.1 getroeknetts Selr hirrtc4ici'seo 



1.W 

0,OM knhlrnsaiiren Kalk , wnraus B i d 1  das Atomgewicht lQ7G 
berechilet. Dae Atorngewicht des neutralen Falaes iat 1086. 
Bei 1.500 gelrocknet lietbrten 0,329 Grm. 0,210 kohlensruren 
Kalk. Das Atonigewiclit liiernach bererhnet ist 1172. Das 
bei gewiihrdicher 'I'empc.ri?tiir getrocknete Salz ist demnach 
M, Ca 0 + 2 aq. ,  'bei l1WO wird es ZU x, Ca 0 f aq. 
bei ZOOo verliert es alles Wasser. Mit dem Verliist von 1 
At. Wasser verlicrt es vollstindig seine L6~lichkeit. 

Lieb i , : ,  iibar die Cmstitutian net organ. GiJurcn. 

- 

Snnrer fipj'eeluuurer Knlk. 3,104 wohlkrystallisirtes rmd 
wines Salz verloren bei 100° 9,247 Grm., bei 185O fmd ein 
neuer Verlust toi i  @,OW Grm. statt. 

1,058 Salz Iiinterliefwri ferner bei 185O getrocknet 0,820 
arm. 0.349 Grin. bei 1HjO getrockrietes Salz hinterliehen 
0,1135 Lotilens. Kalk. llei dieser Teinperatur getrocknet ist 
mittiiii dimes Saiz 5i2 , (;a 0 ,  aq., bei 1000 GS, Ca 0, Baq., 
bei gewohnlicher Temperrtiir RI,, Ca 0 ,  9 aq. 

- 

A 6 y  f e I s a  ?i r t? r B a r y  t .  

Kohlrnaaiirer Baryt lost sich in verdiiiuiter Aepfeeisiure 
ill der hdlie in Rleiige aiif, o h e  dafs die Fliiosigkeit ihre 
saurc 1teac.tiori \erliert. Wenii man diese AuHdsnrig in der 
W-iirme abdaniyft, so setht sich daraus ein S C ~ M  eres krystalli- 
tlisches Puher ab, was in kaltem Wasser unliislich ist. 0,2236 
Grni. dicses bei 1 W0 getrockneten R'ieclerschlags lieferten 
0,lfit kolileiixaureii Baryt, was zu der Forniel $, BaO fuhrt. 

Wird die kalte Auflosung des Bnryts in Aepfelsiiiire un- 
ter der Luftpumpe bei gewiihiilicher Ternperrtur verdampft, 
so setzcii skh daraiia diiiine durchsichtige Bliitter eines Sal- 
zes ab , was aich i n  kalteni Wasser mit groher Leichtigkeit 
~ i ec l e r  liist. Die Fliissigkeit , worin eich diese Krystalle ge- 
bildet halteu , reagirtc stark aauer , die Audiisung des Saliea 
selhrt beqafs keiwe Reaotioti auf Pflanzenfarben. 
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0,6454 Grm. dieses Salzes verloren bei 220° O , M 8 4  Wamer 

0.179 arm.  getrocknetes Salz hinterliefaen @IS0 kohlen- 
uaiiren BRrTt. . Hieraus ergibt sich , dafs dieses Salz nach der 
Forinel 3, B, O +  3 aq. susommengeeetzt ist. 

Wircl eine gesattigte Anflos~ng dieses SaIzes in kaltem 
Wasser zum Bieden erhitzt, so wird die Fliissigkeit sogleich 
triibe und ee schliigt sic11 wasserfreier apfelsenrer Baryt in 
Menge nieder. Bei 100° verliert diesee Salz eine gewisae 
QuantitPt Wasscr, die nicht bestimmt wurde, ohne dab es seine 
Aufliialichkeit einbiifste. 

-= 10.8 p. c, 

A e p  f c I a a u r e a K u p  f e 7. 

Wenn eia Ueberschiife von Aepfelsaure mit kohlensaurem 
Kayferoxjcl gekaclit wiril, so bleibt ein Banes in Saure und 
Kasser udloslic.lree Pulver was iiber conceutrirter Schwefel- 
waure getrockriet wurde. 

0,$24 Grm. lieferten in 0,142 Kupferoxyd 
8,331 - 4 0,148 - 

1. 1,lm [kin. gaben @,'&bl Wuseer und 0,7a5 Kohlensabre 

Die& gibt Ptir 1 0  Th.: 
ILO,511? - - 041.35 - - 0,321 - 

1. 11. 
Kupferoxyd d?,M 4 3 9 8 8  
K d ~ l e i i ~ l ~ f f  18,19 l^r,sO 
Wasserdnff 3,OO S,18 
Saoerstoff 34,W =,a 

1 0  10 
1)ieae Ver+iiihiiisse eritsprochen geuau der Formel 2 i@, 

+ 2 CuO + 4 aq. Iligerirt man kohleusaures Kupferoxyd 
it1 der Kiilte mit eii1e.n Ueberschuh von Aeyfelsiiure, su lost 
sich eine betraciitliche Menge auf. Koclit inan die Au~iisuii,~, 
so f5llt fiogleich das wrhin erwiihnte oiilolrliche $ah nieder. ' 
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\-mIhrnp& Iran die kait @&ttibfe Aufiiirmcig bei 4 8 - - 3 6 O  
oder uiiter der Luftpiinipe , so trliiilt man kleiiic? wohlausge- 
lihkte RFyrdalle, \ on tclitin buiikelgriiner Farbe ; die riith- 
stiindige Pliissigkeit cuthilt eine grofse *Mcn$e freier dopfel- 
siiure und i P t  gana faiblos. URtar drr L ~ f t p ~ m p ~  hber Schwe- 
felbiiure getrockriel w i d  diases Sat2 hlati. 

1,462) (frm. dieseR bklzao liiiiterliel*seii 0,mS Kupferoryd 
Dae dtumgewit.ht dea Saleer itrt Iiicrrinc:h 1802,o und seine 
~ o n a e l 3  M + s cuo 4- r i  aq. 

Liiet man Kupferoxjdhjdrot iii iler Kiilte i t i  coiicentrirtcr 
Aepfrl&yre, und 1 ermisclit diebe Auutlc~siiiig ruit H'eingeiut, 60 

cthragt cicli eiii blaiilirhgriirie* Salz nieder, was aiich uach dem 
Trwkiieii sicli wieder leirlrt und ohiie kiichstand im Wasser 
Jiist ; die Alifl6euiig re8gii.t saner, bleih t sie einige 'rage ate- 
hen, SO setzt elch daa vorhergehende Halo dtlraua ah; beiin Ko- 
cheii der Aaflcisuiig bildrt Rich ciii hierlerscblag, welrher daa 
neiuliclie Kuyferwalo mif 4 At. W nwer ist. Xacli einer Analyst?, 
welclie fibrigens wiederholt w erden mulb, beatelrt dierres Salz 
oils z i j  + s cuo + J aq. 

T 11 e o I' i e. 

Die \ orhrrgeherideii Versuclie iiber die Ziisarnmensetzung 
eiiier !(rille VON NdZeIi, die drirch orgn~iiarlle Slttreii gelddet 
werclcu, zeigeii, dal'b: dnsere gc\l iihnliclien lorstellurigeii uber 
die Crinbtitutioa iieler Siinreii geinclcrt wercleii miissen. Wir 
Liirid grwulint gewesen, diejetiigc: Quaiititat Yiiue, welclie eiclr 
e i i t  ciiieiu Atom Basis Iereiiiigt, als das Bewidit ton eiiiein 
At. Savrc* zu belradrten. DieNe A ~ ~ i i i i l i n ~  iwt entschit;den 
irrig l'itr wiin orgarriwche Shiireii, so wie sie fahrh ist fur die 
1'liosjiliuraaurr: uiid Amensanre. 

buf ein Atom Basis ertbalt die Phosphorsiiure 3 Atom 
Phcmphor tiad 13 Atoin4Saiierstoff. Diese Verlriiltnisse sind im 
'Widerspruch rnit deli nohlbegruiidetbten Gesetsqk der atoml- 
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halten, ilire Constitution kann man s k h  durch die Annahuie 
verbkilichen dafs in dae Radical der gewohnlichen PhOfI- 
phorsaure 5 von dem Cewichte seines Ahms an Phssphor 
und Sauemtoff eingegangen ist , ohne die ZSiittigungscapacitit 
zu vermehren. Die Coiistitutioti derselben ist auf die nern- 
Iiche Quantitiit Basis folgende : 
S P + 3 aq. Pyroplioe1,lto~urehydrat 
$ P 4 3 M O  Salz mit 3 At. fixer Basis 
8 P f 1; M 0 + 13 aq. Salz rnit der Halfte 6xer Bitah u. 
der Nilfie Wasscr. 

Die Metaphosphorsaure iieutralisirt in ihren Salzen auf 
die nemliche Qurntitat Sauerstoff und Phoephor nur 1 Atom 
Basis, ilire Constitution auf  dieselbe Uasismenge, die in den 
gewohnlichen phosphorsaureii Salzen elithalten ist , ware 
Iiiernach: 

L i e b i g ,  iiber die Constitution der organ. &wen. 

6 P + 3 aq. ~1etayhospliorsaa:rlydrat 
(5 P + 3 MO ein melapiiospliorsaurea Salz. 

Ich bin weit entfernt die angefrilirteii Formeln als den 
rahren Aiisdrtick fur die Constitution der verscliiedenen phos- 
phnrsaureti Salxe a n  betracliten, alleiii fiir die Eatwickdun- 
geii, welche ich in dieser AbIiandlung zu geben habe, ist die 
Betrac1rt.ung demelben. gerade in der bezeichneten Form eiue 
Erleichterung fiir dan Verstiindnil'd dei.selben. 

Mariclre Chemiker sind getieigt , die Verschiedenheiten 
in den Modificationen der Pliospliorsaiire abzuleiten, von dem 
II'alisergehelt , welchcr in rlieseii Saiireii in ihrem isolirten 
Zustande eiitfialten iwt, in dcr Art also, dak die Eigenschaft 
der gewiihnlidieii Phosphorsiiure sic11 mit 3 At. Basis eu ver- 
biriden, ahhkgig gernacht wird von den 3 Atomen Hydrat- 
wasser, w d ~ l i e  i n  iliren Verl~i~idungen mit fixen Bascii ganz 
einfoch. rertreten scyri wiirde. Diese Erklarung neifst wohl 
die bekannle Bexrehiiiig nwh, in  wc.~clieti die Hydrate dies= 
Sauren zu ihrei; Salzrii otelien, nhiie aber den geriugstea 
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Aufddde  a0 geben, warum mit der Entfernang von eimm 
oder mef Atornen Wodser, die Eigenschaften der Saore auf 
eine so aiiffallende Weisc sich aiidern, wumm dae Hydrat 
der eintn Siure drei, das der andern nur 1 oder 2 At. W,W- 
8er enthdlt, watum die S u r e  mit 1 At. Wasser die verlor- 
nen 2 At. Wasser nicht angenblicklich wieder aufiiimmt, wenn 
man sie damit zusainmen hringl. Man kauir metaphosphor- 
sauree Natron durrh Schmetzen mit getvissen Mengen koh- 
leasaurem Natron, nrrch Beliebeii in pyrophosphorvaures oder 
phosphorsaures Ratron verw andleu , eirie Veraiiderung , die 
ohne Wasser vor sich gelrt. 

Fs ist klar, dab die Ycrwandlung der Phosphorsiiure in 
Meta - und Pyrophosphoraaiire darauf beruiit , dafs in dw 
Radikal der Saure cine neue Quailtitiit Phosphor und Sauer- 
etoff eingeht, in der Art, dafs daa Gewicht des Atoine rich 
rermehrt, bhne dab die Qittigungscapacitiit in deniselbeii Ver- 
lriiltnifs znnimmt, voUkommeii 80, wie dureh Hinzntreten von 
schwefliger Siiiire zu Schwefeluaure Untersehwefelsaore ge- 
bildet werdeii kann. IJm in dicser Beziehnng nicht mifsver- 
rtandeii zii werden , ist es niithig , sich die Phosyhorviiure als 
eirie fluchtige oder zersetzbare S iu re  am denken. Metapbos- 
phorsaures IYatron 6 P + S NaO wiirde in diesein Fall tiber- 
gehen in pyrophosphorsaures Notron dnrch Verlust von 3 
und in- yhoephorsaures durch Verluet von 4 P. 

Hr. Graham hat zwei Varietiiten ron phosphorsaurem 
Natroii beschrieben, welche gleiche ZiiRarnmensetaung mit me- 
bphosphorsaurem Natron besitzen, h n e  identiech mit dem- 
eelben in ihren Eigenschaften zu seyn. Die Auflosung d a  
einen dieser Salze gibt mit neutralen Silbersdzen p p p b a s -  
phorsanres Silberoxyd und die Fliiaigkeit wird sauer, dent 
aderen  anomden yboephorsauren Natron lair1 sicb dureh Aka- 
lien bei der Digestion hingegen gewiihnliche PhosphoniSnra 
entzjehen. Aier bestelit also eine bestimmte nachweisbue 





Kind Alcleliyd beeitzen einerlei Zusarnmenmtzung, wir wiflren, 
daf's ihre Constitution verschieden ist, lrier h t  keiiie Aufgrbe 
melir zii liilieri. 

Wir liabeii eine andere Klasse voii Vcrbirrdungen, bei 
deoeii w3r itber die 1Jrsac:he ihrer Verscliiedeiiheit bei absoht 
gl&hc.r '%iis:in!ineiifietzulig so vie1 wie r i ichh wiwsen. Diem 
Klrslse voti  Wiirpern rietrnen wir  isemere. Die Pirosyltorsiiure 
getiiirte EII dicser Klwse. .ledcr voii i t n ~  kciin sich in die 
Zeit ztiriickverselzeit, wo die Eiitdedkitng dcr beriiiideyteti Ei- 
geiiscliafteii , wr lv lw  diere Fiiure Bt.irri Gltilieii aiirtiiumt , ge- 

maclit wurcle. Eu Puhien niit der Saure e t w u  Wunclerbareo 
uad Unbegreifliulis vomigehen, es war wiu eiii Sc1ilc:ier. der 
unsere gew-iilinliciieii kgiiffe verduiikdtc. Die Plic~syhor$Pnre 
hiirte iluf Phosylrnrwbire zn seyn , es scliieri allen iiitserr; An- 
sicbten eine Umwalzung berorrustelreti. 

Man keiint jetzt. die Ctesebre dieaer Vcriinderwgen , sie 
eind i i i  gcwisae Lfreirzen eirigeschlossen iiticl in Hcgeln ge- 
bracht, alles 1i;d .eicli iiuf eiiie iiiierwarrct ciiifache Weisr, gc- 
staltet. Das l~esullal, wae die Phibophie dcr Chemie daraua 
rog , ist Relir luibedeutatjcl (sewwen, es scheiut. iii der 'l'hat, 
als ob lediglieh die iwaese cler bckannten 1Ji:Jteachen urn 
eiiiige neue Hrhahrutigea vcrinelut wurdc!n wiire ; der 'I'lieuria 
irt niehts liiezitgewachoeii. 
DcrBcgriff ". welclies Salr der Phospliorsiiure ist das neuh le?  

h'cutraiitlt wir wissen ea iiicht. Wir wiaven i s  dieecm Au- 
genblicke iiur , dafs ea eiiie Saere ist , voii welcher ist uogerib. 

1 Atsin 1, 2 uiid 3 Atnnze l iwi h ~ l o  aufniinmt, oliiic: dafa man 
eirte der neiien Verbiiidtuigeri ein bauisclm Sxlx.nennen kana, 
ittdcm clieser Begriff fiir die Verhinduiigen eines neutralen 
Salzes init 1 At. uiid n d i r  Brais fcstgeaetat wrwdeii ist. 

Wetiri w i r  wares S ~ l r  die Verbiirduug einea i imtralen Sul- 
zeF mit  einern. oder niehrereri .4t. der neinlichen S u r e  ueniwn, 
BU erittirt :.bcnwweiiip eiii EOIIPBB phqjhoroaares %la. 
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Es gibt uiizweifelhaft aher Sauren, welche saure Saure S a k e  
siud Doppel- Salze bilden, in denen auf 1 At. Basis zwei Atume 

entweder waMiserCreie Saure, \vie beini saiireii clirom- 
sauren Kali vorliaiideii siiicl , oder welclie als Doppelsalze he- 
traclitet aerdcii hiintien, vuii ncwtraleiii Salz I n i t  deni Hjdra t  
der  Siiure. 

EN i d  klar, dafs die Constitution beidcr Klasseii voii Ver- 
bindtingeti wescritlicli \crtsc:hicden ist ; durcli ihr \. erhalteii ge- 

gen aridere Kiiryer itiurs sidi  diet.,e ~crsc:liie:lerilicit iiachwei- 
sell lassen. 

In  dern scgmaniiten saiirrn pliaspliorinrii~c~ii IVatron . ist 
nur eiii -41. l’Iiaspl~orsaure, In dcri! ~ a i i r c r i  scliweli~!~aurt.ri  Laii 
Bind 2 At.  Sctiu-efelsiiiirt* \ oriiaiitleii. 

I n  dern saiirt‘ti pliosyliorsaiirett Natroii sind drei A tome 
Basis entlialten. awei w n  diesen 3 ttcuiieri h i s  aiiid Waaser, 
welelies die saiireii Eigerisclial’teii cler S;itire niclit amflicbt, 
dalrer die Aeliiilichkeit in cler Reaction rnit deli gewiilinlichen 
sa u reri So I zeii. 

Briiigeii wir  niiri zu ciem szuren scliwefeIs;iiirtvi Kali eiiie 
aridere Uaee . wc~lrlre mil  tlern l i a l i  iiicht isonwriwli i h t  , uiid 
die iuit der Sclrwefvlsiitue eiri Salz ohitc. IIi iI l i~drat~~-asscr *) 
bildet. iiiit Natrori a. U . ,  so tlicilt sich cias Maiire Saiz iri zwei 
ncirtrale, i n  Glaubersalz urid schweltisaures K a l i ,  welche 7011 

einander getreiint krystallisiren. 
Wird zu dein sauren Idiosyhorsaureii Natroii hingegeii 

eine gewisse Menge Kali gebracI@, so entsteht yhospliorsaures 
Natrori-Kali,~ollkoinmeii analog iu seinerZiisa~iiine~rsctlullg dem 
~ a u r e n  Salz, eo eiithalt d r r i  At.Basia, zwei darari aind Natroii 
und Kali , ,ein Atom von deli zwei vorher dariii eliilialteiien 

*) Ich Iiabe Halliydratwasser zutri Utcrerrcliied vou Krystallisatiouswas. 
s+r daujeuige Waaser iu 8aIret1 getiaiiiit , welches nach G r a h a  it8 

durcli Aequivaleute von aridern iieutralcu Salteu abgeschieden utrcl 
s ertreteu werdeu kattu. 
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Atomen Wanner irt ereetzt durch Kali, das zweite Atom bleibt 
in der Zusammensetaung den neuen Salzes; es ist keine Ver- 
bindung von zwei neutralen Salzen, es ist keia Doppelsalz, 
wenn es auch auf alinlicliern Wege wie andere Doppelaalze 
hervorgebracht werdeir konnte. 

Dieaes Verhalten trennt die Phosphomiium nnd Arsensaure 
von der groheren Zahl aller rrideren Sauren ; in ihrer Eigen- 
rchaft sich mit mehreren Atomen Basis zu verbinden, liegt an 
and fur sich dic Fahigkeit , Salze derselben KIasse mit ver- 
schiedenen Basen zu bild :n, verschieden von deiien, die man 
Doppelsalre aennt. Zch betrndte diesen Chamcler afs ent- 
8clieictetid fiir dieCunslitution diesel. und aller SGuren, toeichs 
ahnlkhe Verbindungen wie die Pliosphors&cte bifdcn. 

In den vorstehcnden Analysen liabe ich den Ikweir nie- 
dergelegt, d a t  es viele orgarisclre Sauren gibt , die in ihkn  
Verbindungsverlialtnisscn rnit Basen, dnrchaiis iiliiilich sind 
der Phosphors%ure und Arsensaure, hierher gehiiren iiament- 
lich die Cyanursiiure, Meconsaure, Gerbdure wid Citronsaure. 
Coiistitutiou der Die Formel dcr getrockneten CpanursZure ist 
Cyoaursaure U. 

dereu Salze. 
N a b  dieser Formel enfbalt diese Siure drei At. Wasser, 

w&he durcli’Basen vertreten werden konnen. 
In dern sogenannten sauren cjanursauren Kali ist 1 Atom 

Warner dumb 1 At. kali, in dem SOB. neutralen sind 2 Atome 
Wasser durch 2 At. Kaii ersetzt. 

Cy, 0, + 3 aq- 

sog. saures cyanureaurer Kd. 
KO CJ.6 0 3  + 

c Y ~  o3 + H2 * sog. neutral. cyanurnrarer K&. 
2 KO I 

Dan dritte At. Wass. kann diirch Alkalien nicht vertreten nerden. 
Wie die Phosplrorsaiire, bildct diese Saure mit Silberoxyd ein 

rnit 3At.  Silberoxyd, dieses Salz enthilt keiuen Wrosentoff. 
cy. 0, + A60 

Aaunl. ,I. Pharm. XXVI. Bdr. ¶. Heft. 10 
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w w d m  kiinnea. 
Wze, isi folgende: 

Die Constitution derselben, BO wie die ibw 

J I J l l P  ;Ie O i l  + 3 aq. getrncknete Saure. 

~106. aaures meconmurea $014. 
2 I!, 0 

XO 
@ 3 4 %  0 ,  I + 

c*'% H, Q 1 L  -I- P10g. neutrales mecons. Kali. 

Durch die Wiirme und durch den Eiuflds starker Salz- 
siiare erleidet die Meconsaure eine Verluderung ; wie bei der 
Destillation der Cyanur&ure treteli die Bestandlheile zu neuen 
Verbindungen zusamrnen, bei dcr Cyaiiursiure hahen die ueuen 
Broducte einerlei procentische Zusmiruensetzung , bci deiien 
der Mecondare iot sie verschieden. \'on 1 At. Meconsaure 
trennen sich 2 At. Kohlendure, die ncue SHnre, welche w t -  
ptinden ist, neutrdioirt aber nicht oielir 3 At. Base, sondern 
nur mvei At. Icb finde die Veraiiderung, die sie IrierLzi erlit- 
ten hat, eehr merkwiirdig. 

K o ~ e n & ~ ~  Die Meconsiiure enthiilt 6 At., durch Metalle ersetz- 
baren Wasserstdf, 2 a d e r e  At. geliiiren zn der Constitution der 
aasserfreicn Saure , oie kiinuen niclit abgeschieden werden. 
Sei der Verwandlung der Mecon- in Romensaure i p t  ein At. 
Wasser trurserhalb des nadikals eingegangen in  die Cunstita- 
tion der Siiure, dieses Wasser hat eiue nwe  Form angenom- 
men, es kann durch Basen nicht melir vertreten werden. 
Wit dem Weclisel dea Blatzes, den dieses At. Wasser friifier 
e i n n a h ,  hat die JHeconsPure f ihrer 82ttigungsccpacitit ves- 
loren, mWtt 3 Atome nimmt die jetzt nur 2 At. Basis wd. 
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S h e  rnit 3 At. Basis kihnen rnit der Xornedivre niebf k 
vorgebracbt werden. Ea ist Mar, dafs die verminderte Stt& 
pngscapacitiit der MeconsPare ale ausscblieUfch tibhiin& 
lbetracbtet werden mufs, yon der neuen Form, die da8 eiae 
Atom von dem friiher abscheidbaren Waaaer angenommen hst, 
denn diese Aenderung wiirde els die nemliche gedacht wer- 
den konnen, aucb wenn keine Kohlendure weggegangen wiire. 
Bei dem Uebergang der Phosphomaurd in ~yrophosghorsiiure 
wid 4 Wasser abgeschieden- und die Ekmente der Siiure, 
mit denen ee friiher verbunden war, gehen ibrer Fenerbc- 
etiindigkeit wegen nicht weg, sondern trebn in die Verbin- 
dong des neuen SaIeee, bei der Meconslure geht 1 Atom 
Wasser in die Constitatinn der sliiure uber, und '90% ihren 
Elementen scheiden sich gewisse Buantitiiten a h  

Die Constitution der Komensiiure llnd ihrer S a h  aot 

C,, )Ha 43, f 3 aq. kryatalMrte silnre. 
Mgende : 

mg. saures Kdiealn. 1 c,, n, 0, + aq- 
$0 

C,, Hc 0 8  + 2 XO sag. f i d r d ~  Kaliieah. 





Ihr ,~usammensstziurg der Citronsillre, so wia 
sic irr dcpr Silbvrsalz entliallen i s t ,  ist analog der 

Citraiisiinre. 

Pjerott@!urr, so \ijc cliese entBilt sie 11 Aton1 Sauerstotr und 
neutmlisirt drci :itumc Basis. Maea. IIC i1irc.r Salze geben ei-. 
iieii *J'lbi*i!  dt:b gebulideficici \\assera ohiir %ersthwii,n der 
Siiurc durch l\ Q ~ I U C  n ic l t  ab, @ere veriierrn cg in  gcwissen 
J eiiiperattxcu , darr citronsailre Silber Ist stet8 wasserfrci. 
Dic Constitution der Citronszure und ihrer von B e r v e l i u s  
uriteraiirhten Salze ist folgcnde: 
r)Citrow. b. loo kryetallisirt C,* H l 0  Oi +SHzOC j+2@. 

.. 

*? H, 0 bedeatet hier bisischcs uiid nq h r y t R t l u a ~ < c r  
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b) Citronsaare b. 100° ktystallisirt C,2 I l i o O l  +SH*O+aq 
c )  die Sdure a) b. XOOOgetrocknet C, 

L i c b i g ,  uber diu thnetitufioti der orgun. Siuren. 

11, 0 3  1 +8H2 0 

Strke. 
neutrdes Bleisalz c, 11, 0, , -t 3 Pb 0 + nq. (aualog d. Saure b) 

sesquilas. - f 2 "'1. (aualog d. 5. a.) 

5UaO 
sauresBarytsalz2(Ci2HI ,01 I ~ ~ .  /+111q..> 

basisch. Kalksalz C, 11, 0, ~ +3CaOf "1 (analogd.9.n.) 
1 1 2 0 .  

damelbe bei 100° C, H, 0 -/- 3 CaO + CaO (analog d. S. b.) 
Natronsalz bei 1 6 O  C, 11% 0, + 3 Na 0 + 4 nq. 
- b. 200° Ci FI, 0, + 3 NaO 

Silberaalz bei 16O C, 11, 0, , + 3 Ag 0 
Die Citronsaure , der trocknen Destillation unterworfen, 

serlegt sich in  Wasser, in Kohlensaure und in Pyrocitronslure. 
Wie ich gefundenhabe, bildet die letztere mit allen Basen, das 
Silberoryd ausgenomtnen, zwei Reiheii von Salzen eine Reihe 
worin 2 At. fixer Basis und eine andereReilie, worin 1 At. fixer 
Basis und 1 Atom Wasser enthalten sirid, ihre walire Formel 
ict defshalb doppelt so grofs, als wie die bislter angenommene: 

C,,, H, 0, + 2 aq. krystdlisirte S u r e .  

.) Be rz e I i urn erhiclt vou 100 Theileii dieses BnrytsrlzeSl~27 Baryt, 
oar11 der arlgcgebeneii Formel solltea es 48.60 seyn, fernet durch 
Verbreniuug mit Kupferoxyd VOD 1000 Th. 208 Th. Warner, Each 
drr Reckoung iollten 81 205 Tb. seye. 



Liebig ,  iibct die Conrtitutim dst orgwt. sdtrren. 168 

p,roe~troo~urs Sie cntsteht aue der Citronaaure 

indem sich 1 I t .  Wasser und 2 At. Kohlensaure aue der was- 
eerfreien Saure, wid I At. Wasser , was in der krystallisirten 
Sanre die Stelle einer Basis vertritt, ausscheidet. Eine der 
dritten Modification der Mecoiiriiure correspondirende Ci- 
tronslure liabe ich durch Destilhtion nicht erhalten konnen, 
obwohl ihre Existenz wahrscheinlich ist ; es ist moglich , da'rr 
eie weniger fliichtig ist, als die Pyrocitronsaure, und dafs die 
letzten Produkte der Destillation der Citronsaure voii ihrer 
Zersetaung herkommen. 

Wenii man die Zusammensetaung der Komensaure mit der 
Zusammensetzniig der beiden Citronsauren vergleicht , so be- 
obachtet man eine aufserordentliche Aelrnlichkeit, 'welche frei- 
lich nur iu den Formeln liegt. 

Addirt man zu den Bestaadtheilen der Komensaure die 
Elemente von drei Atom Wasser, so hat man die Formel der 
waooerfreien Citronsaure. 

C,l  H , ,  0,s + 3 8'1- 

Wasserfreie Pyromeconsiiure und Pyrocitronraure rind von 
einander lediglich durch die Elemente von 1 At. Waeser ver- 
mchieden, was die letztere mehr entkalt. 

Pyromaconsaure C,o H, 0, - C,, H8 0' Pyroci- 
tronsaure. 

Die krystallisirte Pyrocitronsaure enthalt die Bestandthelle 
won 2 At. Essigsaure C, Hs4 O6 
und 2 - Kohlenoxyd C, 0, 

won 2 At. Essiggeist Cb €Iil 0% 
2 - Kohlensaure C, 0, 

-- 
C , o H , 2 0 ,  odor 
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phor&iure sctzen , die vollkom'kuene Aehnliclrkeit beider wird 
damit in die Augeii fallend. mit 
2 T, so ist 

Weinsiure 2 'I' + 2 aq. 
acide tartriliq. 3 'I' + 2 aq. 
- tartreliq. 4 T + 2 aq. 

.Liebig,  iibet die Constifution cler argnn. Sgurerr. 

Bezeichnen wir C8 118 0, 

2 P + 3 aq. Phosphors2nre 
3 P + 3 aq. Pyro~iliospIinrsaiire 
6 P + 3 aq. Metayhospliordure 

Man sieht hier deallicli, dafs die Verwandlung der Wein- 
raure in die anclern Siiuren darauf hernht, dafs in die Cnnstitu- 
tion derselhen die Halfte der Elernelite der wasserfreien Wein- 
saure in  der einen, und ill  die zweite die doppelte Rlenge 
dieser Eiemente eiiigegangcn ist , ohne dare sich damit ilire 
Sattigungscapacitat erhoht hat.  

Beim Erliitzen der Weinslure iibcr ihren Schmelzpunkt 
bildet sic znerst Tartrilsaiirr, sie geht sodanii in 'I'artrclsiurc 
iiber , bei einer holieren Tcniperatur zerlegt sic11 die lctztere 
in Kohlenniure, Wasser und zwei nctre Sknren, wown die eine 
krystallinisch, die andere olartig und u~ikrystallisirbar ist. Diese 
neuen Sauren theilen tsich in die beiden Atome Ilydratwasser, 
ohne von dem neugebildeten Wasser etwas iti chcrnischer Yer- 
bindung aufzunehnien. 

Cs H60S+aq.krystallinische 
Thenzweinsiiiire 

( r e  10 u 2 c. ) 

C6H6 Og +aq.olartigeHrenz- 
weinsiiiire 
(U c r z e 1 i u m.) 

C, 0, Kctlilcnsiiure 1 IJ, 0, Wssser 

C , a I 1 9 6 0 , 0 ~ + 2 a q .  

Tartrels.CI,Ii,, OIo+2aq. = 

---- 

Beim Erhitzen dcr Tartreislure verwiwdelt sia sich zum 
Theil in die sogenannte wasnerfreie Weinsiiure , deren weiter 
erfolgenden Zersetzung dae .hflre?eii -brenz!icher Prndukte, 
waelches bei dieser Operation snf k e i i ; ~  Weise vsrmieden wer- 
den konia, zugcrchriehe!, aerden muh. 
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Der Brechweinotein Mtt 8U8 der Reihe der weinspuren 
Salze giinzlich heraus, bei %Oo kann er keine Weinsaure mehr 
enthalten. Die Zueammensetzung, die er bei dieser Tempera- 
tur besitzt, zeigt, dafs Hich zwei Atome Wasser von der a h  
wasserfrei angenommenen Weiiisiiure getrennt haben. Dime 
Aiisscheidung findet statt in Folge ihrer Vereinigung mit ei- 
nem Oxyde, VOII  welchem 1 Atom, 2 At. Sauerstoff mehr ent- 
h a t ,  als wie das Silberoxyd. Verlore das Silbersalz oder eia 
anderes weinsaures Sdz bei irgend einer Teniperatur 2 Atome 
Wasser, so waren wir nicht zweifelhaft iiber den Ursyruiig die- 
ses Wassere; die beiden Atome Wasser in der krystallisirten 
Siure siiid diircli Silberoryd rerlreten , eiiie neue Wasaeraur- 
scheidung kann nur statt finder, wenn eiitweder das Silber- 
oxyd Sanerstoff an den Wasserstoff der wasserkeieii SEure, die 
damit verbunden ist, abtritt, oder wenn sich aus der Sure 
selbst wid eiiier Portion ihres Waaserstoffs und Sauerstoffi 
Wasser bildet. 

Bei kebiem andern weinsauren Salze, auher dem Brech- 
weinstein bemerkt man aber, ohne die Siiure zu zerstoren, eine 
Abscheidung von Wasser in einer hiilieren Temperatur. Es 
ist mitliin klar, dafs die zaei Atome Sauerstoff, den dieses 
Salz mehr enthalt , als wie alle iibrigen weiiisauren Sslze, an 
der Abscheidusg von diesen 2 At. Wasser Antlieil Iiaben, dah 
seine Bilduog wesentlich daran geknupft ist. Bei der Kry- 
stallisation aus Waeser nimmt der bei S O o  getrocknete Brech- 
weinstein sein verlornes Wasser wieder anf, die daraus dar- 
gestellte Weinsaure bietet nicht die geringste Verschiedenheit 
von der gewiihnlichen dar, welche einer solchen Verandemng' 
nicht unterworfen worden war. 

Man kann es demnach als eine ausgeinachte Thatsache 
betrachten, dafs der Sauerstoff gewisser Oxyde, wenn eie mit 
nasserstoffhaltigen Sauren verbunden werden , bei siner ge- 
w h e n  Temperatur sicli mit Wasseretoff aus der Siiure ver- 
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heit in der Constitution beider Siiuren, daraus herleiten 
lassen wird. 

Aus der Fdhigkeit der Schleimsarire saure Salze mu 
Schleimsaurc. 

bilden, so \vie aus der Zusammeiisetziing der Pyro- 
schloimsaare, m u t  gefolgert werden, dab ilir Atomgewicht 
doppelt so groB als \vie das bisher angenommene ist. lhre 
Constitution, so wie die ihrer Salze, ist folgende: 

t i e b i g ,  uber die Cmrrituthn der organ. Siren. 

2 aq. 

saures Kalisalz. 

2 KO Kalisalz. 
2 iSg0 Silbersalz. 

Es ist moglich, dafs die VerEaderung, welche die Schleim- 
dure beim Koclien und Abdampfen init Weingeist erleidet, 
ahnlicher Art ist wie die, welche die Meconsaure beini Ueber- 
gang in Komensairre erfahrt, 2afs namlich ein Atom Wasser 
aufserhalb des Radicals der Siure in die Constitution der 
wasserfreien Saure eingelit, w elclies Wasser nicht melrr von 
Basen vertreten werden kann. 

Herr Malagu t i  erlrielt von 1,210Silbersalz dcr modifizir- 
ten Saure 0,WbSilber ; hieraus ergiebt sich fiir das Atomgewicht 
derselben auf 1Atorn Silberoxyd berechnet die Zahl1320,. . 

Auf dieselbe Menge Silberouyd bereclinet ist aber dae 
Atomgewicht der Sclileimsaure 1308,550, man sieht demnach, 
dare die modifizirte Saure die Bestandtheile von 1 Atom 
Wasser mehr erithalt , was die Verschiedenheit ihrer Eigen- 
schaften geniigend erklart. 
Pyroscbleim- Bei der Destillation der Schleimsliure liefert rie 

riinre. Pyroschleimsaure , welche zusa~umengesetzt ist, 
nach der Formel: 

c,o 11, + "1. 

In der Pyroschleimsaiire hat die SchleimsEure die H a t e  
ihrer Sattigungscapacitat verloren, sie iet a w  letzterer ent- 
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standen indent eich ton den Elementen d t r  wasserfieien 
Schleimsaure 2 A t .  Knlilenaiiure und 5 At. Wasser, feraer 
1 At. W-asuer, wm In der krjstallisirten S h e  die SteUe einer 
Sajis J rrtxai. jirtrei!iii ~ I : ! ~ c I I .  

1 At. PyrosclileEms. C, €I, OI + aq. 
.> 4t. gejild. W-avscr H, 0, 

1 At. basis. Wncqsi!r 
0.4 

Sicideimsiiaw t -  
i C 2 2  JI,6G,4-i-2;irl. = 2 R.t. Iiolilclisaure C, + q' 

c, 2 b, 0, ,+2q. 
-_-_ - - .. __ - 

Auclr bei diewr Zrwxtziing ist :lie Rolle, die clad basiwhc 
Wasser iii Ht~zivliiin; truf das Sattiiqunp cr.mii,?eii der Siiure 
epielt, in  tiis:  ?LIig:en fallcad. We fiinf Atmite W-wser. so wie 
die mci Atome lio!:lensaure, die sicli PUS den Elerneliten der 
waseerfreien Yiure gebildei habeii, sind darauf oliiie deli ge- 
ringeteii Einflufs gcwesen, aber die Absclreidueg VOII  P -4t. 
Wwser aiiterholb des Jtadikals , verminderte die Sitliguago- 
cayacitiit utn die EIiICte. 

P~ro:accotlf~cure D ie  f'yroschleimsaure besitzt absolut dieselbe 

c,  ,, I& 0, + aq. Yyrornecons. C, 13, 0, + aq. Pyroschleime. 

Man knno sich , nach der Besclireibuiig der Eigen- 
schaflen., welche diese beiden Siiuren besitaeir , cler Ver- 
muthuiig nicht enthalten, dare sic in allen Stiicken identisch 
mit einander seyn diirften. 

A)fiparaginsiure. Nach der  Formul, welche ich fiir die Constitut.ion 
dcr Asparaginslure rngenomrnen halie, eiitlialt Jiewe Siiure 
1 Aequitaalent = 2At .  Stickstoff; mie bittigt in i!iren neutralen 
Verbindungen 2 At. Basis, entweder 2 At. firer Basis, oder 
1 Ai. fixer Smis und 1 At. Wasscr. 

Aq. Stick-, 
dieac~ Vernaitrril's sclieiiit mir eiitscheiderrd frir 

itlwtistii mit  
Pyroscliieime. Zusaniniensetzung wie die Pyrnnrscniisltire. 

t i i l i  1 At. Basie enthalt also dicse Siiure n u  

519ff, 

die llichiigkeit rneiner Forrnel zu seyu. 
11 



Die Elemente dierer Siiire, a d  1 At.  bad^ bezogen, 
fihren ea einer Formel, welche in eich selbst unwahrrrchkin- 
lich ist, nach den Principien der otomistischen Theorie Psnn 
eie nicht zngelwen werdeu. 
OeAsiom. Die rationelle Formel der GcrbsPure iat  

C , , I ~ , , 0 9 + 3 ~ c l .  

' 0  9 +pa0 eq*l Dag~ von Beiszeli us anolyeirteBleisalc ist C,8 H 0 

Dae neue 5leisalz hinecgen Cg 8 FIi 0 0, -t WOO 
Nach dieeer Zusammensetaung enthdt diem SPure die 

Elemente von 2 At. Gallussaure nnd 1 At. Essigeiiure = 
C,, H* 0, $- C, 11, 0, urid ihre Zersetznng bei lang an- 
haltendcr Beriihrung rnit Waeser, ohne Zutritt der Luft, 
acheirit einer sehr einfactien Erklheg fabig zu seyn. Ich 
glaube zwar iiicht , dare fertig gebildete Essigsiinre la der 
GerbsPtue vorhanden i d ,  allein ich llaltc err- nichf fiir an- 
miigliclr , dab sie Galluos~ure cnthalt. Was diese Meinnng 
asterstitzt, ist der Urnstand, dab man in wenigen Aiigen- 
blicken Gerbdiure in Galluesiiure verwandetn kann , wenn 
man sie mit uberschiissigem Kali oder Natmn kocht. Tragt 
man reine aerbsiiure in eine kocheiide scbwache Kalflavgc 
mit der Vorsicht, daQ etwas Kali Im rJeberschuCs bleibt 
und liifst sie damit etwa 20 Sekunden siaden, eo i d  die Ver- 
wandlung schon romich gegangen. Wird die Fliisaigkeit jetat 

mit verdiinnter Schwefelsiiure im t!eherscliah versetzt iind 
aiifgukocht, so geeteht sie nach dem Erkalieti zu cincm Brei, 
welcher aue Kryatallen von Gallusfaure uird diwefeleaurem 
Kali berrteht. Wird diese Musse zwieclien Papier geprefet 
und nach dem Trocknen mit Weingeist behondelt, so lht 
dieeer eine selir reichliclie Menge Gallussalire auf, die mpD 
beim Abdampfen krystallieirt erhiilt. Aus-der Fliiesigkeit, die 
man von dew ersterhaltenen Brei abrroadert, habe ich durch 
DeotiUatioa keine Easipaure erkialtea. Eine Abkochay von 
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GrUlpfela lieferk, mit Kali und Sckwc~fellare auf die n2m- 
licbe Wcira khandelt, eine ebea so reichliche Menge von 
Qallussiiure.. Bei Anetellung dilraem Vemuche crhalt mar, j e  
nach der Dauer dea Kochenr sehr wecbelnde Quailtitiiten 
Gallussaure, bei liingerern ILechen mit dcm iiberschii.;eigen 
Kali, scliien sich die Gallutuiinrn in Kohlanshre und P p -  
pllussiiure zu zerleg~n, wenigatcm war dae Anfinwen untl 
die Entwickelung von KohlcnaCur8 bei der S5ttiguirg mit 
$chwefelslurc bei reitem grofuer ale sic hatin scyn kthnen, 
wenr. pie lediglich YOD dem Kali m a  dt5  I d t  aufgciiommn 
worden w t e .  Icli babe zulettt a m  der alkalirclien Losutrg 
Krystalle erhslten , die rlle Eigenscliaften der I’yrogaUua- 
riiure besafscrr. 

Nocli schncller kfst sich diere j-erwandlitrrg diri rh 
$chwefelsPure allein, also ohrie Anwcedairg ron hdi bc- 
werkstelligen. Schlagt man nemlich eine reinc Giirbsiiure- 
losung oder aucli eine Abkochnng van Gal l ip feh  rnit qer- 
dunrrter ScliweFeIdure riieder , wasrlit den Brei etwan mit 
rcrdunnter Schwefelsifiire aus und Mgt ilitr nun. irn ferich- 
ten Zustande, In kochende verdiivnte Srhv rfclalilrv, 60 lost 
er sic11 in grofser Metige und rollstusdig i!uf,- urid narh deni 
Erkal ten erh%lt man eine reirhliclrr: Meiigc harter gelbge- 
farbter Krystalle von Gallueaaure, die bei nocbmaligern Lo- 
sea in lieibem Wasser, durch etwm Tiiierkolile iollkom- 
men edl3rbt und iu der gewiihalichen Form rmli dern Ab- 
kiihlen ahatten werden, auch hicr oatwickel& sic11 bei der 
Urnrandlong keine Esuigsiium. 

~al~ossiiure.  Die Formel der bei looo getrorkncten Oallusstiure 
Lt C, IJ, 0,, ilire rationelle, rnulgdurch C. Hr O3 + 2aq. 
rnsgedriickt ~erdea. Im kryetdlisirten Zuctande enlliiilt sie 
3 At. Wagner, voa denen 1 Atom durch Wanne entfernt, die 
beideo ondern aber nw dbrch Basen ebgeschieden werden 

11 
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kiintieit. Das sailre Ammoiiiaksalz , ~ I C S S ~ R  Analyse in dem 
Vorhergehetiden aufgefuhrt wurde , war durch FIerrii H obi- 
q u e t  dargestellt, es ist mir unbekannt, auf welche Weise ea 
erlialten wurde. Seiner Formel nacli, enthiilt es au€ 2 At. 
waeserfreier Galllussfiure C, IS, 0, nur 8 At. Basis anstatt 
vier, niimlich 1 Aequiraleiit Amtnoniumox~d N, IJ, 0 litid 
2 At. Wasser, der Analyse Ilfst eich wenigstens kein onllersr 
Ansdruek unterlegeo. 

t i c b i g ,  uber die Constitutim dcr orgun. Siiuren. 

Das n e i t e  galluesaurc Bleiosyd ist 

bei gewohnlicher Temperatur dar- 
Pb H' 0 "I bei 150° C, H, O3 f 

gestellt, entliiilt BE 1 At. Wassrr, von dem ea die Halfte bei 
loo und die aiidere bei hiiherer Temperntur abgiebt. Das bei 
1Ooo getrocknete Salz war der Analyse nach aus 2 iltomen des 

obigeti gallussaureti Bleioryde (2 C? 13, 0, + H2°1 + ' l a +  
Pb  0 

Pusammetigesetzt. 
Aueh bei dent gallussauren Bleioxyd wird man bemerken, 

dafs die Eletiierile der Saure auf 1 At. Bleioxyd bererhnet, 
zu cirier nacli dcr atotnistischetr Theorit: durchaus utmiig- 
lichen Constitution fiihren , indein aaf 1 At. Basis 3; Aeq. 
Kohletistoff urid 3 .%ell. Wasserstoff komnien. Die Existenz 
dieees Salzes Laiiti ebenfails als eiti entscheidender Beweisl 
fur das Vorharidenseyn von Sauren, die zu ilirer Neutrali- 
sation 2 At. Ba& bedurren,_dieuen. 

ElIsgsIIussiiure. Die Verschiedenheit der Constitution der Ella- 
gdluusiiure vnit der Gallussaure scheint sich leichc erklaren 
pu laseen, aber mit Gewifsheit lalbt sicli *or der Analyse 
ejniger ibrer Saba nicht entscheiden, ob die folgende Formel 
fiir die erstere richtig ist : 

Gsllossaurc. Ellaga!lnnsaure. 

C, H, 0, -I- Saq. c7 134 0, + 4. 
Bei der Hildung der EIIagahesilure w i i r d m ,  wie hi 
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der Komensjiure und den beiden Schleimeiiuren, die Beetand- 
theile einerr Atom Wasser ausserhalb des hdikals eingehen 
in die Zuearurnepsetzung des Radikals. Die Mogliehkeit der 
Verwandlung der einen 80we in die andere halte ich nicht a k i n  
fdr wahrscheinlich, eondern filr vollkommen gewifs ; awischen 
beiden tinden gana ahnliche Beaiehnqen statt , wie rwischen 
den rerschiedenen Phosphorduren. Herr M orso n in London, 
zeigte mir auegezeichnet reine Onllusdure, dle me reinem 
Gerhestoff durch Aumetzuttg an die Luft gebildet uorden war, 
m d  nach einer Beobachtung des Herrn Prof. Erdmann er- 
hielt er anf demeelben Wege keine Spur Oahmiiure, eondern 
nnr Ellagallussaure. Eine neue Unterauchung aller dieeer 
Varhiiltnime, namentlich auch der Bildungawefre der Qdlua- 
siinre ahne Zutritt der Luft, iiber welche uir Hrn. Robiquet  
sehr schone Beobachtungen vedanken, diirfte zn sehr inter. 
essantrn Entdeckuogen fiihren. 

PT.ropo!l:s- * Die Existene der Ellagalllraeiinre macht mich sehr 
W J ~ P .  ungewifs hinsichtlich der Constitution der Pyro- 

ga?lu&iure. Im sublimirten und in dein Zaatande, wle sie in 
Bleisalze vorhanden iet, driickt die Formel C, H, 0, ihre 

Zusammemetznng aus ; wenn Kohleneaure nnd Byrogallnesaure 
dic einzigen Producte der Zerseteung der Gallusaiiare bei 215O 
h d ,  80 wiirden sich VOR c" H, 0, + Z aq. 
trenncn 1 At. Kohlensiiure C 
w wiirden iibrighleiben C1 0 + 2 q. 

0, 

Die Formel c6 H6 0, setzt vorau8, dah die beiden At. 
Wasser in der getrockoeten Gallussiinre in das Radikal der 
Pyrogal ludu~e eingeegangen sind , MP ridit darnrch nicht 
ein , auf \r,a ihre Eigenschaft beruht, &h mit h e n  en Sal- 
Zen BU verbinden, wenn dime Fiihigkeit uemlick rbhangig ge- 
U c h t  wird vsn  der eigenthiimlichen Form, in  aelcher die 
Sinren eine gewisse Quailtitiit Wspeer gebunden tiithdten. 
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5:s ist miiglbh, dare dam Bleisala no& cine Qnantitat Wwser ent- 
h i l t ,  was eo bei hiilrerer 'i'empetatur iielleicht wrliert. In 
diesem Fall wiirde die Constitution der Saaye darch Cb €I,+ 
O? C q. auclzitdriicken seyii. Nach ayateren BeoLachtungen 
ties # h i .  Pttlouze gliickt ee nur selten, die Bal;rijuEiire grade 
a d ,  dnrch die Ilitsc in lohleiisiiure uiid Prrog~liussaure zu 
zersetzeii. i r r  c h .  meistet, Pillen bleibt cin ni&t unbetriicht- 
h h e r  It i ic idand Y O D  Metaga1~ussaur.e. Wem ti30 4 At. Gal- 
Iussiiire C I t :  He (I ,?  + H aq. Rich 2 At Pyr~pllriss~ure und 
Z Atom i)lcbga!lirssaurt: wid 4 Atorne Kohlensiiur.; bildeien, 
€9 wiirdcri 8 At. Wasuer mberhalb deo Hadikals der Gallue- 
r.>ure, in die iieiicn Redikalc der Yyro- uud .BletagdlutGuro 
citigeheri. 6 s  rriirbc auf dpr eincn Seite da6 3 I y d r ~  dcr. Metn- 

pallussCi?rr unci Ritf  der anrlern $cite P?.r:,rrallt:asiiore--Hgdrar 
cntstelieri, ~ e 1 c I i e ~  letztere. 2 A;. Wasser sbgibt, i d e m  es zu 
naoserfrcier Siiire wivd. 

C2 J9,Q, 2+3aq.' 

L i e b i g ,  &bar die <;bnrtitrrtion dsr ergtm. &wen. 

2 At.Pyoga1farso.C ?If, L0,+2aq. 
-= 1 - hletagalium C, €I6 0, + aq. 

C7,11,,0,,+3aq. 

Wenn diese Vermuthiingen eich bestatigen. so ist es nicht 
uiiwatir.sclieinli::li , dsfs dirve beiclen Siiuren iia cler nernlicheu 
hf*zie?iuit,~ mi eitaanclcr s!eht:n, wie Gallue- und E!hgalluvs~ure, 
i:r d i , ~ : : w  Fal! niiiLscc dws 41. dcr Pyrogall~ssiure doppeit so 
c v d s  Pi~picmmeii werdcn . 8:s wie es gegenwiiyfig geschieht, 
tit: d l r d p  2 Al. Basis, die Metagalluss;iure, I A!. neutralisiren. 

Icli Aahe einigc? tcrsurlte iiber dic Pti:pfeldurr und 
;h c j:fe16;.;urr 

die K i i . p c ,  welche durch B i r ~  irkung der Werme 
dwsuo entspringen, awgmtdlt, in dsr Absirht, urn xu e ina  be- 
c.tizmte!: kneiclit iiber ihre Consticutioii zu gelangen; ich bin 
sher riicht weit genug voqeschritten, urn Iwgriindete Verrnu- 
thurigcn dariiber uwusprerhen. Es acheiat mir ubrigenm sehr 

I '. 

aaq.= rI,,o, 
--. - __ ._ 
Css H i 8  04,f3acj. Ip---KohknriiPPeC;,, O8 



wahrscheinlick zu seyn, dafa dar dtowgewicht der krJEtallisir- 
ten Aepfelsaure am richtigaten durch die Forrncl C8 €I8 0, 
+ 2 aq. ansgedriicki wird. ihre ausgezeichnric Keigung saure 
Salze und Doppclsalze de;. verschiedenst.en Basen zu bilden, 
atellt sic ncbeii die Weinsaure. 

Die Verlnderungen, welche eie durch die Einwirkung der 
Warme errdirt ,  Biiid 10 griindlicb und genau rou Pelouze  
untersuclit worden, dds kaum eine iieue EJtobachtuqg Irinzu- 
gefiigt werden kaiin. 

Lafit man kyetailis;rte Adyftls3ure langere Zeit an ti- 
nem warmen Orle steliea, dessen Trrlnperatur etwas holier alr 
ihr Schmekpunkt; ist, ~ N J  verworufeit sie ficli nach und nacfi 
vollsCiiiidig iu Fumawiaure , ohne dab3 etwas anderes reggeh: 
ds Wasser, bei 120 bis lae geht diese Uniwandlung in eini- 
gen Stunden vor sich, sic verliert illre Durchsichtigkeit, wird 
trube und man hat zuletat einen Brci von kryslalhischen 
Blatlchen von Fuixiuslure. aua w c!cJicm mai! die Aepfelsiure, 
wciche unverandert geblicben k?, niiC kaltem Wasser leicht 
aiisziehen kana. Darnpft man rliese Fliiwigkeit wiedcr ZMI 

Syriiy ah und sctzt sic., wic rorher, einer erhiihten Temper&- 
trir ails, 60 geliilgr cs zuletzt , a k  i\e[Jfe&iure vollstiiiidig h 
Furusrdnrt: iiberzufuhren. 

Bring& man auf tier anderr, Seite krystallisirle Aepfel- 
siurc i ir ciiic lileiiie Glasrctnrk, no dab diege etwa ziir IIalfte 
damit angefiillt ist uud destillirt sic nun bei der starksten 
Hltzc die man mittelst einer starkeii Spiritasflammt! herror- 
briiigeii kann, EIG geht wit den1 W'asscr , Eipiset~iiire ubcr, 
um 80 mehr jc sclinellci dic Destilintiun betriebcii wurric. 
In einem gewirsen Zeitpuakt wird auf einrnai die Masse in  der 
Retorte fesE tirid krystallinisch. ntid \iciiii man j e k t  daii h u e r  
entfernt, so bleibt darin ein dicker beinahe trocknrr nrei Ton 
farbloserFumarsaiire. Die Bildulig der Eqriisetsaure liifqt cich 



168 

vollirnmnien urnfiehen, die tler F'umaruiiurth lrnbe if,!i i i ieiiwls 

vernit*ideri kbniien. lch weirs l i ic4if  , ab ninn diuh ah  eiiieri 
hi:ireidwiid triftigea Gruiicl fir. c!ie <oixrinretzniig betrech 
rer  darf, d:iL die Fninarsiiure eiii Prodrrkl dar Zersetrsng der 
Rqujseteiiure ist. 

Lieh ig ,  ub6r die ~ 6 ? Z E ~ h / i o l ~  der orguw. siiwerr. 

!kl$iiIi inan nber beitle Siiureit a13 vollknrriti:eir gicich zu- 
wnnlcii-er:.tzt a;iuiinnit , ao hat iiiaii :cuch ilic:!rt elcri entrdi.ri.- 
I c rt t :  11 2ii h ;I, tpun k t U R I  t i  ie Terscliieelb. iih v i  t ilirr, r Eipenwbn f- 
tcri mi ei.klii1 en, vine C erdchietlriilictit. die shne Jcn geriiigste:~ 
Ir;wci!i.l i i i  ilirer Constitution gesircht w d e n  inulb. 

Die Eqiiiwtsaure bildet niit t ial i  . mit Atwnoni:rk rind 

mit 7.ieleri aprtlern Basen, wohl kr>stallioirbsrc satire Salzc: 

ich liabe vermclit. ein Doppelsala rnit Natron und Ka?i  damn- 

s:el:ea, alleiri Jas saure Kaliclalz mit Patron neutralisirt, Kiebt 
eine Fliiasigkeit, die selbst bei Syrripxmsisteiiz keiitc Kqstal le  
a k t z t  , nnd bei weiterem Abdatnpferi mi einer weifsen MEIRP: 
gerinnt , in der sich nfcht antersr l ie idra  liifst, 01) sich zweierlei 
S h e ,  oder iiur eiii h l z  mit  zwci Raaen gebildet Bet. Dsr 
mailre Amrnoniaksalz mit Kali nclcr Natron iieulrali*irt. verhalt 
wkh ganz iihnlich. 

nlit d r r  Fuinnrsaure liefs izi& iiiir eiii sarirea Srlx cind 
m a r  mit Kali h e r v d i r i i i g e n ,  aucli bei diesmi Irefu sicti iiber 
seine Caiistitutiori , cles ncmlichen 1 crhaltciis wegen, niohts 
Geniaseo eutschcidcii. 

& i s t  niiiglic~ti , dara: die ISqiiiaetsanrt: CB $1, 0, + 2 aq. 
cind die Fumar5ure C, H4 0, -+ aq. ist , claL dso (lie Yer- 
wandtung dcr ei:ien in die mdert:, auf cine iiliiilicl~e Art vor 
sich gcht, wie die der Cyanarslnre  in Cgmsaure, wo sic11 Le- 
kanntlich elas Atom der rinen in  drei eiufwhcre Atoaia Jer 
u n d m  rpdlet. 

Wir kennen also irn AUgemairien drei \ erschiedenr K l u -  
&en v a n  orgrnirchen Suren ,  die crste Klawe neiihelivirt I 4t. 
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Belris wir die Eslrigsiluie. Ameiseii~iiiire ete., die xweite K h  
\erbindet oich mit 4 Atomen, die drit te m*t drei Atomen Ba- 
~te. Die e n t e  Itletwe, deren Zuremmenaetsung die einfachete 
irt , geben niir selten Pyrogensiiuren , die andern erleiden 
in der Warme gewiase Veranderiingen, welche ihnlich sind den 
\ er%nderuiigen. welche die Phosphorelare unter denselbeir 
Urnetaliden errdhrt. 

Bei der  Ausmitteluiig des Atomgewichtee einer or@- 
when Snare ist e8, wie eirh aus dern Vorhergehendea ergiebt, 
iinerlG~~IicIi, dafs man zweierlei Sahe mit eiiier und 8eraelben 
fixeii Basis damste l len  sucheii mufs. 

Man krinnle die SCiren eintheilen in einbasisck, zweibnsi8che 

und dreiiimsiche. Unter eiiier zweibasischen Snure wiirde man eine 
solche w erstelwn, dereii Atom sicli mit awei Atomen Basie-verei- 
nigt, i n  de r  Art, d a h  diese beiden At. Basis, xwei At. Wwer  in 

tler Siiure ersetzen. Der Begriff eines badscheii &lms bleibt 
damit unveriiiidert flir die Verbiirdung eines neutralen Sake8 
rrtlt r i n p r  neuen Quantitiit Basis. Wenii sich demiiach mit 1 
Atom einer Siiure 2 und mehr Atome Basis vereinigen ond ea 
w i r d  hierhei iiiir 1 Atom Wasser ahgescliieden , mitliin weni- 
gpr, nln die .4iizahl der Aequivalente der fixen Basiv betregen, 
so ist ciii eigentiich baeisches Sale ciitataiiden. Urn dreifach 
basincht. essigoaure Bleioxyd enthalt, wie das eiitsprechende 
p h o s p l ~ ~ r ~ i ~ u r e  drr i  .4tnine Bleioxyd, a k i n  die &ei@tlre ist 
dmin in deoi iiernlit:heir Zustarrde rugegen, wie in dem t r a k -  
nen Salz mit I Atom Bleioxyd. Ein phosphereauree, cyanur- 
saw- etc. datz mit 1 Atom firer Basis, enthalt aber in Ver- 
b i d n n g  mit derselben rinen ganr snderii Korper, a h  wie ein 
Salz der nemliclien Sauren mit 2 und 3 Atoinen fixer Basis; 
in dem ei:ren isl auf eiii i t o m  Basis der Kiiryer P, 0 7  H4 
in den beiden rndera P2 0, H, oder P, 0, enthalten. 

Die Ba iehungw drr clrei-hen Suren unter einandcr 
dnd elso folgeade: 
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Phosphorsiure . . . . . E, 0, + 8 aq. 

&tiebig, Qber div Cbrrrtitution der organ. siiurm. 

Pgrophoaphoreaure . . . p, 0 s  + !2 89' 
Metaphoephorsiiarc . . . p, 0, + aq- 

Cganiireaure . . . . . Cy, 0 ,  4- 8 ap. 

Knalleiiurc . . . . . . Cg4 0, +- 2 aq. 

Cyansanre , . . . . . cy, 0 i- aq. 

Meconsiiure . . . . C,, H, O , ,  -L 3 aq. 

Pyromcconsiiurc . . . C,, H, 0, 4. aq. 

Citronsiiurc . . . . C,, lil0 O,, + a q. 
ente Pyrocitronsaure . C, , fI, O6 + 2 aq. 
gweite Pyrocitrunrliure?? C, 11, 0' + 8'1. 

Komensaure . . . . c,4 H, 0, -+ 2 aq. 

Hyyothese. 

Ich habe in dem Vorhergehenaen nach nnserer gegen- 
rir t igen Anriclit die Veriinderungen betrachtet , welche die 
orgailioclien Sauren in Beriihrung mit Basen crfaliren und die 
Beziehungeii Bcleuchtet, die zwischen dcn versclhedeiien Yro- 
dukten statt findcn, welclie durch die Einwirkulig cinq h6- 
heren Tcrnperatur daraus gcbiiucr wcrden. 

Ich weirs kaum ob diese Ehtwicircliiiigen zusammcnge- 
nommen eine 'I'lieorie genmnt werden kbntien, denii sic schei- 
nen mir etwas genaaer b @ L r d C h k t ,  kaum etwas mehr als ein 
durftigcr Ausclruck fur dasjcnige zii seyn, iiiclit W B Y  tier Geiet 
rieht, sondera was uneere Bugen selien. 

Wir bcobdchten, dafs beim Zusalnineubringen yon Cyanur- 
rlure, Meconsiiiirr: etc. mit B a r n  fur jedes Atom Sauerrtoff 
in der Bayis die crich mit der Saure vereinigt, 1 At. Waaeer 
abgeschiedeo wird. Wir setzten voraus , dafs dieser Wasser, 
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ferblg gebildet, a l ~  eolchee im der Sure  v o r b d c n  war, d e b  
Wenn man nach den Griinden fragt , welche eine sokhe Va- 
russetzung rechtfertigen m b e u .  so findet man keine. 

Wir sehen, dals die Siittigungscaprcitiit eirier grohen An- 
zahl Sluren abnitnmt, mit dcr Abscheidung, mit dcr Deplaci- 
rung, dieses sogenantiten basischen Wasses und konnen nicht 
begreifen, vohcr es kommt , dah dieses Wasser riicht wieder 
aufgencimmen wird, dars die S u r e  ihre urspriinglicbe S3tti- 
gungscapacitat riirht wieder annimmt. n elin wir dip modiAcirte 
Saurc init Wasser wieder zusanunenbringcn. WI hgniigten 
uns bisjetzt zu sagen, die S:iurc seg modificirl worden, ohno 
nns weiter darum zu bekiimmern auf welcher Crack  diesc 
Acnderiing beruhe. Maa&e Sauren , wie die Weinshre, 
Piamplemiiure etc. besitzcn im wasserfreien Zustaiide die Fii- 
higkeit nicht , sich mit Baben 2u verbi1idr.n. cie crlialten aber 
dieee Fihigkeit, wcnn sie nieder eiiie gcwisse Quantitit Was- 
ser sidgenommcn haben. 

Diccle Fragen erstreckon Rich niche a d  rim einzelns 
Qruppc ron chemischen V erbiitdungen, sie wnfassen alle S u -  
reu im AHgtmcinen. nas Kali nnd Nstron gehiiren ihrer 
Stellung in der elekt~isrhen Reilie i w h  LU den stPbstcn Ba- 
ser& s das Silberorgd sollie aua derifielben Grundcn, cine der 
sobwachsten seyn. Nach seinen chemiwben Eigeaschaften 
iut es die Rtiirkste aller Basen. ep deylacirt aus viebn $" aurcn 
das lmsisehe Wasser, was rlurch Kdi itnd Natron nicht ereetz? 
werden ksnn, wie in der Cyanur- und Mwonsiiorr, was aw 
mit Sclwierigkeit ersetzt wird , in den phosphorsauren und 
mensaurerr Salzen. 

Es; ist gewifu cine auffallends Eracheinung ~ da& tiberall 
wo. gieichpultig in welcher Form: Phosphomiiure mit Sillberoryd 
mmammenpbracht werden, eich steta daa sala mit drei Atamen 
Bads biidet, dsk keine dem gewohnlichen sog. neutralen und 
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sauren yliosphersauren rY’atroa entsprechende Silbenerbin- 
dung existirt. 

Wir habcn fcrner in dem b l  250° getrockneten Breclr- 
weinstein eine Verbindung, warin dmrch awei Atome Sauer- 
~taff, den dieses Sala mehr enthiilt, ale die andern weinsanren 
Salze, 4 Atome Wasserstoff in der Form von Waseer eliminirt 
wcrden, die sich als Wasser in der S u r e  riicht befanden j dare 
In diestm Sab ein ‘rlieil der Base im metallischen Zustande 
mgenommen werden rnufs, dafs die Saure in diesem Salze, 
beim Zusammcnbringen mit k s e r  , die Bwtandtheile von 
Wawer wieder aufnimmt in der Art, dare sfe aafhoren, Was- 
ser zu sejn. 

Lirbig, iiber die Omrstitution der organ. &kren. 

Unsere gewohnlichen Ausichten reichen nicht am, urn 
diem Erecheinungen zu erklaren , man gesteht sich nothge- 
drungen, dafo daa Verlialten auf bis jetzt nicht beschteten 
Ursachen beruht ; welches aber diese Ursachen siiid, dariiber 
sind wir in der schwankendsten Ungewifsheit. 

Neben der Ausfcht iiber die Constitiition der Salae, wdcbe 
in diesem Augenblicke die herrwhende ist, bestelit noch ellie 
andere, welche Ilr. D a v y  fur die Clilor- uird Jodsiiure aufgc- 
stellt. und welrhe Hr. D u l n i i g  auf die Verbiirdungen der 
Oxalsiiure anzuwenden versuciit hat. It5 wage kaum zu ge- 
etehen, dafs ich seil Jahreii echon mir iPliiIre gegebeii habe, 
leweive zur Begriindurig dieser FIjpotliese aiifzufindeii, iridcm 
i i i  ihr selbst, so verkehrt und widersinnig sie auch erscheineii 
mag, eine tiefe Bedeutung lie@ , insofern sie alle rhemischen 
Verbindungen iiberhaupt in eiiic harmouisc!ie Beziehung mit 
cincliider bringt, insofern sie die Scliranke niederreifst, welche 
VOII uns zwischen den Verbindung- der Sauerstoff- nnd Hit- 
loid Salre g w g e n  worden ist. 

Bei iinserer gemeinachaftlichen Arbi t  ubcr das Hadikal 
der Bcnzoedmre war Hr. Wiihler mit niir vernucht, diem An- 



sicliten auf die Berkzoeraure und ihre mannigfaltigen Verbin- 
dungen anzuwendeii, Hr. I’elouie bat mit lair gemeinechaft- 
lieh bei uniern Vereiichen uber die Iionigsteinsiiure, diese An- 
sicht als vonegsweise zulassig ausgesprochen. Allein es war 
noch nicht an der Zeit, derselben eine bestimmtere Bedentung 
zn geben. 

Wenn ich nun erwiihne, dafe alle Verenche, die ich in dem 
Vorhmgehenden beschrieben habe, welche zu einer Erklarnng 
dler Anomalien in den citronensauren Salzen, und wie ich 
glaube zu einer richtigen Kenntnifs der Conctitution eimr 
Reihe ron Siuren gefuhrt haben, aus dem Verfolg dieser An- 
sicht ehtsprungen sind, so wird man es rerseihlich finden, wenn 
ich in dem Folgenden versuche die Folgerungen der Chemi- 
ker daraulegen, die rich an dieee anscheinend 10 widersinnige 
Aneicht aokniipfen laseen. 

Ich habe zuvorderst eiiiige Worte iiber die Constitution 
der S h e  nach unserer gewiihnlichen Ansicht ~RI  rrgen. 

Daa Hydrat der Schwefelsaure ht eine Verbindung VOR 

Schwefeleaure rnit Wasser , welchee durch Aequivalente von 
Metalloxyden vertreten werden kann. Wird es durch Kali er- 
setzt, so haben wir schwefellrauree Kali, dessen Formel durch 
SO3 + KO ausgedruckt wird. 

Wenn wir die Ansicht von Davy auf die Schwefelriure 
ausdehnen , so ist das Schwefeleaurehydrat eine Wasseretaff- 
siiure. Es ist eine Verbindung analog der Schwefelwasser- 
stoffslure, worin daa Radikal statt Sckwefel eu seyn, eine Ver- 
bindung von Schwefel mit Sauerstoff ist 

s + H2 
so, + Bs 

In d i u e r  SOme wird der Warmerstoff vertreten durch 
Metalle, drs rchwefelsaure Kali ilrt 

so, + K 
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Gieich beirn emten AnMiek besitst dieee Fmmel etWM 
UnnstiiAiches. Dsa Kalium wichnet sich dumb cine 90 em& 
nsnte Neigung aua, sich p i t  Sauerstoff zu verbinden, man kana 
es nicht uhcr akh gerinnen, es in dicser Form sicJi in dem 
mchwefelaauren ILali zu denken. Hieran i s t  reiter siichta alr 
die Gewolinheit d d d ,  die UIIY unbewufst verfiilirt , die Ei- 
genschaften eines Korpere, zu iibertragen in die Verbindung, 
die er eingegangen ist. 

Wenn sich der Beweie fuhren liefse, dafs in dcm schwe- 
fdrauren Kali , Sc-hwefelshre und Kali wirklicli vorliasden 
niiren, so ware die Aufstellung einer andern Formel ein miif& 
ges Spiel, was nicht die geringate Beaclitung verdiente. Al- 
lein wir kennm den Zustand nicht, b dem sich die Elemente 
rweier mmnmengesetzten Korper befiitden , sobald rie cine 
Verbindung niit einander eingegangea aind, wir wisfien nicht, 
wie sie gegenseitig geordnet sirrd. Die Stellung, in welcher wir 
sie uns geordnet denken, irt eiue bloke Uebereinlcunft , bei 
der herrsclicnden Ansicht ist sie geheiligt durch die Ge- 
wohnbeit. 

lch will die gerechten Zweifel, die man hegen kann, m- 
geben fur diese Klasse von Sahen, man wird mir auf der an- 
dern Seite gestatten, die Zusammensetzung dcr Haloide a b  
ausgomncht anzusehen. Zwischen Chlor und Kalium j e t  nur 
einerlei Art von Verbindung moglicli, das CNor ist ein ein- 
fucher Korper. Cyan ist ein Salzbilder iilinlich dam Chlor, 
ouch die Constitution dee Cyadcaliums mocht unr keine Zwei- 
fel. Wie aber das Schwefelcyonkalinm eusammen5eqetzt if&, 
dariiber hat man zweierlei Ansichten. 

Nacli der einen Ansicht ist die Schwefelblausaun eineVeg 
bindung von Schwefelwasserstoffaaure S f HZ mit Schwefel- 
cym Cy, S, nlch der rndcrn enthdlt rie ein eigenthumlisbeo h- 
di)ul Cy, S,, verbunden mit einem Aquirdent Wurentofl. 
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Bie erstere Andeht &pricht genrn derjeai@in, die air 
iiber die Conetitntion der ranserhdtigen Schwefelsiiwe in die- 
rem Augenbkk hoben, die andere eiitsppricht der Aasicht 
ron Davy. 

Betracbkf man die ScliwefclMausPure als ehe Vcrbin- 
duug yon Sdnefelwssserstoff mit Sdnvefelcyan, 80 ist dar 
Schwefelcynnkallum eine Dopyeherbitldung vnn Schwefelkr- 
liam mit Schwefelcyan. 

CY* s + SK 
Wir sind iibereingrkommen , dieee Art dcr Verhindnng 

fir nicM wahmcheinlich zu halten, weil in diesem F 9  die 
der Kalium-Verbindung eabpwhende Silberverbindung und 
Bleirepbindung iiicht dnrch Schwefelwasreretoffaiiure i e r l e  
wenlerr konnte, wie eq in dzr That geschieht, eben weil d u  
Saber und Blei ah Schwefelsilber uud Schwtfelblei schon duin  
vorhanden ist. 

Wir nrhmen dso an, didti in dem 8cliwefr?lcvankalium c h i  
Metall iiiclit in der Form won SLhwefcliiictdI s oi handen ikt, 

uod wir findeii uns nun geiiau mi dem Schlusqe seftihrt, der 
uns heim ecliwefrlsaurrd K d i  sc unwahrurbciiilich retkam. 
Wir nehrneii nebrniich an, dds  das Kaliurii. dcwen Vcmmd. 
schaft eum Sclnmiel kauin gednger ist , ala die m m  Saner- 
atoff, do1'9 dirges Metall in  einer Schwefrtperhhdung cristiren 
kann, nhiie zu Schwefelkalium 211 werden. 

C / J L  s, + K 

Ber Wasserstoff ist also, wir rind daruber einig, i n  der 
$cSchwefelblausiiure nicht ah  Schwefelwasserstoff, das Kalium 
in dem Schwefeleyankrliam nicht ala Schwefelkalium enthalten. 

W&r konnen nber den Schwefel in dieser VerRindung eP: 
sctzcn durch Srruerstoff, wir kiiiinen den Sauemtoff wkder 
arsetzen lurch Schwefel. Die erhdtene neue Wueentoffver- 
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bhdung i p t  d e ~  Hydrat der Cyandwe, die ~:H!iurii\.erhiriclirriCS 
igt  cyansoures Kali. 

Cyi S2 + JI.1 

CY2 0, + 112 

cy, Y, +-K 
cy, 0, + Ii 

Was uns bei der Schwefelverbindung niclit uiiwahrschein- 
lich vorkam, halten wir fiir widernatiirlicli, auf clic rorreupi-  
direnden Sanerstoffvcrbindnngen iiberzutragen. Man fiieht 
laicht, und wciter niclit~ sol1 dieseH Beispiel belegen, dafs die 
GewShnung keineswegs ziir Richtrcliiinr und k i t e r in  einer 
‘rlieorie gewalilt werdcn ksiiit. 

In einer gcmeiiiscl~af’tliclien Arbeit iiher die Zerwtznng 
der Tlarnsaurc d urcli Salpetersaure, hahen wir, Ilr. Profcssor 
W o h l e r  und ich, uiiter aiidern Produkten eine neue Siiiire 
cntdeckt, welche nach der Forint:l C, N, El, 0, zusaniinunge- 
setzt ist. Diese Formel gibt nicht tlcn gerinpten Anhaltspunkt 
zu einer Ansicht iiber ilire Cohnlitrition ab, ahea die Bildung 
uiid Entstehung dieser Saure laLt sich erklaren durcli zwei 
Voraussetzungen. Man kann sie entslanden betrachten aus 
einer Verbindung ion Kleesaure 2 C, 0, mit HarnstoQ C, h, 
H8 0, oder aus Kohlensanre, Allantoiu untl Wasger 2 C 0 2  + 
C, Hb 0, N, + H,O. 

Beide Formeln erklaren gcniigend ihre Bilduiigrweise 
aus Harnsaure, und die eine erkiart befriedigend eiiie Art von 
Ztnretzang, wo sie iii beide Produkte zerfallt. 

Mit Gewifsheit kann man nun behaupten, dare in dieser 
83iure weder Harnstaff, noch lileesaurc noch Kolrlenc.aiire enthal- 
ten sind. Die zwei Ansichteii sind nur I l~ i l f~~n i t t e l ,  dercn Rich 
der menschliche Geist bedient, urn sich Hechenwhaft yon ge- 
wieseii Erscheiiiungeii zu geben, und sie miteinander in Bezie- 
huiig zu bringen, und n u r  in dieser Weise mub man d e  An- 
aichten uber die Constitution cliemischer Verbhdutigeo be- 
trrchteii. 

Eine Theorie ist die Erlaiiteriuig poaitiver Thatuclien, 
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die m e  nicht gestattet, aue dem Verhalten eineo Kiirpem f n  
verschiedeiieii ZersetaungsweLPen rnit apodiktiucher G e w i b  
lieit Scldiisse riickwarte auf seine Constitution zu machen, 
ebeti weil die Produktc sich Pndern mit detl Bedingungen zur 
Zersetzung. ’ 

Jede Ansiclit iiber die Cowtitution eines Korpers fst wakr 
fur gewisse FElle, allein uiibefriedigend und ungeniigend fir 
rndcre. 

Unter diesem nnd udcr keinem andern GeRichtspnnkte 
muh inan dic ‘I’lieorie voii Davy betracbten. 

Wir siiid iibereingekommeii, chemiuche F&enschftm ei- 
n ~ s  Ktirpers , die Erscheiiiuiigeii, das Verhalten zu beneiinen, 
WRS er zcigt , werin man ihn niit andern Materien ziiuammen- 
bring:; das Verhalten organiacbrr Kiirper hat uns iiun dahin 
gefi~lirt,  dafs 11 ir m i t  positiver Gewilklieit beliaupteii kiinnen, 
dalb diese clieruiwlicn 15igcnsd1aI’teii wccliseln, j e  nach den 
Naterieii, die a i i f  drn Kiiryc:r einwirleii. Diese 1Sigeasctiaften 
siutl dvmriarh iridits a!,solules, sie gehiireu dem Kiirper nicht 
an. Jecle ‘I’heoric i s t  rriarigelliail uird uirziikiasig , sobald sie 
auT die %c.rsetzungawcise gegriiiidct iat. Wir linben feerner 
die Ei-falrriiiig geinacht, dal‘s gewisse lilasscii yon Kiirperii bei 
ilrrer gegenseitipi neriilrruiig eineidei Erdeiniiugeii zeigen, 
dafs x .  B. Metnlloxyde urid gewisse andere Kiirper init anderen 
aunariiinctiaelzuiigen Verbiiidiiiigeii bilderi , rieinlich Salze, die 
sic:Ii aiifserorcleiilli(1i %liiilich hirid.  llieraus ergab sich eine Tren- 
iiung der ’b crbincluligell in Siiureri uiitl Uasen. I)as Resultat 
der Hcritlirutig eiiier Sarrrr i i ir t l  Basis ist die Bilduiig cines 
Salzcs ; dir allgritteiiistc E;rsc:lieiriuiig, die iiieti Iiicrbei bernerkt, 
ist die : Iuss t~I i~ idu~ ig  eiiier 6eu.isseii , \ i e i ip  Wasaers. Der Er- 
folg der Verbinduli;; *a, i  l i s l k  I n i t  Scii\+efelsZure oder von 
Kalk mit Clilorwassc?istoflsaiirc i a t  absolut der lleruliclie, in 
beideii Fallen etitbkhi ciii liorper voii iiliiiliclien Eigensrhafteu, 
in beiden wird eine und dierelbe Menge Wasser abgeschieden. 

. 

Anual. d .  Pbarm. XXVI. Bdr. 1. Heft 1% 
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Wir nehmen an, dare dai Wasser in dem einen Fdl erst 
gebllde?, in dem andern lecliglich abgemhieden wird. In der 
Erkliirang dieser Erscheiiiiing folgen wir also zwei Anrichten, 
bei den Saiierutoffslitren dcr .4nsic:!it \ o n  Lit Y oiaier, bei den 
'WassemtoBuiiureii der Ansicht von Da v y. 

Betrachten wir nun die Eigensehaften und die Znsam- 
mensetzung der Sahe ail8 r-inem hohcreri iind allgemeineren 
Gesiehtrpunkt, ?Fhmen wir an, die Elenien!e dcr SaiierstofF 
viiiiren seyen unb bis nu9 den Wariserstoff unbekannt, beaeig- 
nen wir sie niit X, so iut : 

X + K schwfeleaures, oxoleourea ete. Kali. 
9 X + 1% rel~w~felsaiircl.s I'lalinoryd. 
3 X 3- AI, scliw-efelsaiirc. salpeteraanre Thanerde 

entspreclientl deli Verbindungen : 
C1, f K Chlorkaliurn. 
2 ('I2 f Pt Plalinchloritl. 
8 CI, -1- A l ,  Clilaraliiininiiim. 

Bin0 Wasserstofliiare m i l  cinein Metalloxyd In Berilh- 
msg, zerleAt sirh nlit ihm, rber rlicllt ivifer ollen Umstiirldt:n, 
in ein Ihloidnalz lint4 iii Wasser , w i t  Iralcri Aa~aaBimtw ge- 
daltet  be1 clcr Thoarrde , hei tier 3J . r~nc~ i~ i  und 8:tdei-n %Ie. 
tdlaryden ; wir lirbeii iingetiommen, chf* (:>ankalhih nkh rnjt 

Waseer zcrlcge, dak die AiiHiisung IIlmisiiiire a i d  Mail rnt- 

bdte. J5iiie Vcrbiridiiiig cincr Was:wrstoffuaiire mi( piiicifi Me- 
i la i iqd fsi alsqt mijglkh, oliiic did's r* ir8r gaynsrft ip- Xpiymi- 

eriiig crl'dgl. Wir wiscseti alicrr , cleLb: , H ciin ZII liiannrweni 
knli <!id andcics Cynrinwtoll ;rehrnc.lit wird . clalu in dicrern 
Fall dnr b!thwnirre Kal; r!dnzirt wirrl , ZIT Cyankalinnl , WRS ale 
i ~ o l i ~ l t t : ~  hi die ~ ic i ie  \ 'wb ind1u i~  ei$;t!lii. 

nir Airflihiinq der Hittererdc iii  Salzkiure verhYlt rid$ 
aQf lbnliche Weive, aus Wnsser krystallivirt let dlc Ver 
blpdanR : 

a1 )9, + OMg 4- 4 6'1 
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Bringem wir d u u  Wrniak odtr eln anderee Ihdoidsslo, 

aagenbliekliclr erfolgt, wie bef dem blausaiiren Kali, eine Re- 
duction zu f:h!nrrnrgnesium, es entsleht eirre, Deppclverbin- 
( L u I I ~ ,  die sic11 abdarnpfen urrd von allern WasNer befefen rifast, 
ahne dfe Vednderung zu zeigen, welclie man an der s~tlzu~u~eo 
Magnesia beohrchtet, eo enbteht  , 

Ci2, Mg f CI, Nil IJ8 
Vergleichen wlr nuo dicsee Verhaltcii itlit deiii cler uaiier- 

atoffsaaren Selze, SO fluden rir  ellie aiillerorilentliBi. Aehn. 
lichlreit. auclr bei dienen hat man viele kriineti gelenit, wlchr! 
das Weseer in zweierlei r/lustiiiide.n gchiiiidcri enthnllen , ale 
hiytallwaauer, was bei INo entkrnl  wtwleq kaaii. i i n r l  018 

I&~lltydratwauser, w m  augeiil~lic:klicl~ ahpcw:l,ietlen wircl. WWIU 

die Verbinrlirag, die eR e d i a l t ,  riiit gcai~acn mdern zuauui- 

menlommt. 
Das Nulz ?i H, + 0 M g  + 6 nq.. krystallisirte diwpI- 

felsoure Megneoia, wird bei Berlihriwg. init schwefehsnure~ 
Kdi, Ammoniak etc. aiigenblicklich mi X M g  + X. H. ~ E C .  

Wir sagen, dafs der S a h i s k .  xu saI?murer $fng!it?sfa gc- 
bracht, eiw Wlrsscrhildiing a w  drn Hcstaiidtbeiler, .tier lete- 
tern zur Folge hot; be1 dem Ritt.ereeli nebmen wir 211, d d a  
fertig gabiIdettrR WaRner 1 erhanden war, drswn Pitit:: vmi ei- 
nem Salze einpenanimcn H nrde. 

Urn eine. und diewetbe khcheinung ru erkliiren, bedierum 
wir uuo alee zweierlei F’orrnen, wir siirrl ~ w , w i ~ r q e i i ,  derit Vt is 
aer die mandgfaltigrten E;igenschaften nuzuschrciben, w ir ha - 
ben basieches Wreser , @alliydralwasscr, K q  nteliwasacr ~ w i i  
when eR Verbindungen eingeheu, we cpa aidliiir4, cine 3011 die- 
sen drei Forinan anzuiiehmen, uird dicb a t h  aus keiiwul +in- 
Jern Grunde, als weil wir cirre Scbranht. xeisthea Iiaioidual- 
zeu uad Sauerstcrffsalzcir gozngeir hJen , eirie. Sckraikc:,- die 
wir in den Verbindunges solbet .iicht bemerken, sie ‘hoben in 
allen ihren Besiehnngen einerlei Wgenschsftcn. Schwefek 

12 * 
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mnrer Baryt verbindct sich mil Chlorbarium, mit salpetensau- 
rem Baryt, wir eagen, dalb sle aus FiiissigLeiten geflillt, ein- 
ander niedcrrcifsen ; s~lpctc*rsrureu Silberoxjd ierhindet sich 
rnit Cyansilher; Cl:lorkaliuni, syiclt gegen Chrornt&ure dieselbe 
Itolle. wie chrornbaiiree Kali. &tlaidsalze und Sauerstoffsalze 
eind Verbindungen dersellien Art, der nemlichen Klaese. Nach 
deni Gesichtspiinkte der Lavoisier'sclien Theorie enthaiten 
die sanerstoffsauren bmrnonialisalze, Ammoniurnoxyd, ihre Con- 
stitution ist eben so einfach nach der Ansicht F O I I  Davg.  

CI, H, + N, IIs = C1, + N, H, iat Salmiak 

L i e b i g ,  46tr die Cmditution der wgan. h-uurm. 

X II, + N2 11, = X + N2 H8 ist jedes sanerstoffsaum 
humoniaksolz. 

Soweit ich die Sake  in dem Vorliergehenden mit einan- 
der  verglicliea habe, ist die Theorie voii Davy weiter nichts, 
ah eine von der  gcwiihnlichen verschiedene Vorstellung die 
man nacli Gutdiinken anneliincn und verwerfen kann indem 
sie nur zu einer Verallgemeiaung mancher Erscheinnngen, aber 
keineswegs zu Folgerungen fiilirt, aelelie werthvoll fur uiisere 
Untersuchongen erscheiiieo, die uns zu einer tieferen Egriin- 
dung dcr Natur dcr Kiiryer zu fuhren vermiigen. 

Allein seine Theorie f h r t  weiter , wie ich j e t s t ,  entwik- 
keln will. 

Davy'e Ansicht entsprang aus dem Verhalten des chlor- 
miiiren wid jodwaiiren Kalis ; aus der Zersetzung. dieser Salze 
in einer lioheren Teinlmat iir iri Sauerstoft'gas und Chlorkslium 
ohne henderneg der Neatrnlica6 glaubte er schliefsen zu miis- 
fen,  ddv das K;ilium uicht als Oxyd i n  diesen Salzeil enthai- 
ten sey; in Beziehnngauf drs jodsaure Kali weifs man insbeson- 
dere, d a h  das Kali durch Jod nicht zerlegt, dafs der Sauemtoff 
von dem Jod uiclit ausgctrieben wird. Davy schliebt folgen- 
dermafsen: Die Salasiiure ist eine Verbindung von chlor and 
Wasserstoff CIS + H, 



Liebirr, iiber die Consfitvfim der wgm. SZuren. 181 

In das Radikal der Salrsaure konnen eiii und mehrere 
Atome Sauerstoff aufgenornrnen werden , ahiie Aenderuiig ilk- 
rer Satti~uiigscayacit~t, cleiiii diese b'ahigkeit ist iiacli ihiii ill- 
lein abhiingig win clern lvasserstoff der Siiure, weloher sich 
aufserhalb dea Hadikalv befiiidet 

Salzsiinre CI, + ii2 
Unterclilurigc Siiure c1, 0, + 11, 
Chlorige S" ttiire CI, 0, + 11.1 
Chlorsiure CI, 0 6  -1- 11.1 
IJeberchlorsiiure c1, 0, $- 112 

Siiiiten siiid hiernacli gewisse WasserstoCVeFbiiicluiijieii, 
in deneri der Wasscrstaff vertrcteii werdeii kaen diirch Metalle. 

Neutrale &doe sind diejenigen Verbiudiingen derselbeii 
Klassc , woriii der Wasscrstolf vertrctcn ist durrk das Aequi- 
valent cines Metallo. Diejenigen Kiirper, die wir gegenwartig 
wasyerfreie Sioreii iitw~en, erhalteii ihre Eigenschaft wit  Me- 
tallnxyden Sake zu bildee, rneIst.ens erst beim Ilineubringen 
voii Wasser, oder es eind Verbindungen, relche i i i  hiiheren 
'remperatiiren die O w ?  de zerlcgen. 

Beiin Zusanirneiiiiriii,rrc,n ei1ie.r Siiure mit eiiieiri Metall- 
oxyd wircf dcr H'asscrstoff in den meisten Fdleii abgescliie. 
den in der Fartn i o i i  Wasscr. fur die Constitutiori der iieiien 

Verbiiidiiiig isl. es uiillig glcicliguJtig, auf weJc!*.e Weise man 
mi& das Aiiftreteii dicses WasserP denkt, in vielen wird es 

diirch die Rednktiori dcs Oryds gebildet, in aiidern mag es 
auf Kosten der Meinente der Sawe ei\tatdien, wir WiS6Cn es 

nicht. 
Wir wisseii niir , dar5 o!me Wasser bel gewiilinliclier 

Teinperatur keiii Salz gebildet werden kanu, urrd darv die 
Coalrtitrition 2 --I* Salze analog iet deu W-asseriitoffverbiiidungen, 
die wir Siiurer; nenncii. Dns Priiirip der 't'heorie von Davy, 
,welclies bei der Beurtheilung derselben vorzugaweise irn Auge 
behalteii werdeii nertleii mub,  ist also, dah er die Siittigaags- 
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mpacitnt einer Saure abkiingig mmht toa ihrem Wassentoff- 
gehalt oder ion eiuer Portion ilires W’mserGbfFs. 80 daB, 
weiiii ma11 die irbrigen Eleriierite der SBum zusammengeiioirt- 
Inen, dao ltodikal deracltmi iienneii will, die Zirsnmmeiisetzui*g 
des Hrtdikals iricht de:i eiitferntesten EinfluFs auf diese Fa- 
bigkeit besitzt. 

Neliinen wir Schwefelvvasservtoff , lasuen wir Sauerstd,  
Sclinefel iind Saueratoff in deli maiinigfaltigsten Verhiiitnissen 
in das Rsdikal eingeheu, die Sattigungscapacitat bleibt un- 
geilndert 

C i e b i g ,  uber die C’onstitrctim der o r p m  %ren. 

Y + U 1  Schwefe,lwasserstoff. 
S O ,  -+ I l l  scliweflige S u r e .  
60,  -+- 11, SciiwefelAiiure. 

S,O,  + 11, Unterschwellige Siure. 
S ,  On + If ,  €InlersrhwefeIr;aure. 

SO, N, + 11, Nitroschwefels~ure. 
s, c‘yl + J f 2  Ychnef~lc?.ariwabsers~off~aure. 

Wir bcdiirfen ill der organischen Chemie einer Erklfrua(+ 
dcr Eatatehang ciiier Meiige susarriiiengeseta(er Saureii, deren 
Eninten+ Feslsteht, fiber deren Biidungsweise und Verhalten 
u m  dio iiI:rrs( liendednsirht riiclit den geriiigsteii AufscZdu&gibt. 

Wir hnben eiiis gntfse .4nzahl Sauren keiinen gelernt, in 
&pen Radikul \sir die marinigfaltightet1 Verbinduiigeii einge- 
beti seheit: ohne dars dainit ihre SittigungscapaeiCt geandert 
wvird. in d;e Zt:snrn~i~nnetzur~g dcr Bmeiseiisaure kann ein 
Atcrrn cities selii. rornplivirtcn Korpcre , das Bittermaideliil, 
eingelien, rind ihre Sht li$iuigscipacitiit bleibt dic nemliche ; 
itlckyicle d k e r  Aft Iasseu sicli i n  Mange findeu, ich erwilhue 
sie hiar niplit. 

Wir heher: Derzoedure mtt ihrem soRenaanten Wsuer- 
gehalt in das Hadikal VOR awei Atomcn &hwefele&nre e i n p -  
hen, und die Silttigung#uprcitYt ~ C T  ietateren bleibt a v e r -  

8,  C L  + If Kohlenscii.NefeIsacire. 





3 K sag. basisches 
3 Ag Silberaalz. 

SdZ. 

Salz. 

Nnch der %asamnienr:etziin$ des phosphorigsaureir Blei- 
oryda ist die pliosptrom.ige S u r e  

P, 0, + (i rr 
Von dcn G Atomen Wasserstoff, die sic enthlilt, kiinnen 

our 4 Atome durcli Metalle vertreten werden. Daa Bleirrala ist 
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Venn die Phosphoreatire einer hijherm Temperatar aus- 

gesetzt wird, so tritt  ein Tlieil dee Wassershfls aufaerhalb des 
Radikals. an ein Aequivalent Sanerstoff den letztern, e3 entsteht 
Wasser, was abgeschiedeii wird, und zwei neue Sauren, die 
Pyro- und Metaplioophorsaure. 

P, 0, + 14, Pyrophosyhorsiure 
P, O6 + Il l  nictophospBorsEure. 

Day ganee Verhalten der Cyanur-, Mecon- und Citron-$" auro 
dcutet darauf lrin ,, dafs sie irn getrockneten Ziistande kein 
Hasber ent.halten, riach Da v y's Ansicht ist ihre Constitution 
fo!gendc 
CJ 6 0 6  -+ 6 I1 Cpanursaure C, .+ 1l2 0,  + 6 1-1 Meconsiinre. 

Die Salze dieser Sauren sirid dcn phosphorsailreti analog 
znsammengesetzt, ihre ~4el i i i r igei i  zu den Modifictltioncn der 
Phospharbhre habe ich in dein T-orhergehenden beriihrt. 

Nach der Ailsic-ht von D a v p  ist es 1.01lkoinmen glcirhgiil- 
tig , ob Eleniente deu Radikals dcr Siiirre hinweggenommen 
werden , oder oh ircire Iiiiizutreten. Das Sattiganpvcrn\iigen 
hangt dawn niclit ah. 

Die Mefamecoiisliire ist 

c,  1 €1, 0 1 0  + 114 
DiePyromeconsZure C,, J16 0, 

Beide eiitsyrechen in divser Form der Pyro- und Meta- 
phosphorsiiure, dawelbc gilt flir die haall- uiid Cyansiiure. 

D a v  y'o Ansicht leikt zu der hliiglichkeit ddr 1c:xietena 
gewisser Wasserstofh erbindur~gen der Rodikale dcr Mecon- 
und Chiiiasiiure r. R., welclie Bascn sitid. Mail weirs in der 
That iiirht , in ueic4ie Klassc voii Kibryern dcr Phosphorwas- 
serstofF geliiirt , g e p i  Jodw-aeserstoffsiiure spiclt e r  elfenbar 
die ltolle cles .4minoiiiaks, gegeti manche O q d e  vcrhalt er 
aich wie eiiie WasserstoHbPure. Die thorhr? der Fahigkeit 
der organiwhen Basen, die SGurrn rn neutralieircn . muls in 
ihrer Constiktion begriindet licgcn , aber die grofse Anzahl 

+ I& 
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van A k r n e n ,  welche i n  einem Aequiralent dicset ksen ert - 
h d t e n  aind, die Ungewil'sheit, in welclier man skh uber i h  
wahre Zusammensetziiiig heftndet, macht alle Nachforscknngen 
urn bestimmte Beziehuiigeri zwischen dieeen Kiirpern und den  
eigenthumtichen Qlureii, d ie  neben iliiieii \ orkomrnen, aufzufin- 
den ,  zu einem sehr uubefriedigendsn Spiel mit Hypothesen. 

W i r  kennen aber in dent M&niin, ~linmeliri wid Amioe- 
lid orpnische  Basen WII ci~~fec.~e~er%usarunlerlsetzrrrlg, wir wis- 
Ben, (lafa das erstere scrtvvaiidelt werden kallli in ilk beideii an- 
derr,, nir wisstn. d a k  j e d e  van ihncn in  Cyaiiursiiure iiberge- 
fiilird werden kann, cs iafst sich bei dieseii Wiirpeni mid der 
Cyanitrenure ein Zassririiictihaiig iiicht \ erkennen. 

N.zh Davy's Aitsidtt ist es wolirsclieiiilich, d a b  riae Ver- 
bindung won Sticksluff wit VVasserstoff existirt , yon welclier 
die Salpcterslnrc: aheiilciten wire ,  welche weriigcr WasseretoO 
cnthiilt rla wic dalr Aniinoniak. Yie wlirde BUS 2 Atom Stick- 
s b f f  und 2 Atomen Wasserfitoff zusornirtetipetzt seyn N, Kp. 
in iiem Amid keniieii wir  bekaiiiitlic4i aine anderc, welehe dop- 
pelt 80 vie1 Waaserstoff eiitlialt. 

Bei d e r  1 !~nwaiidlung cles Melamilis in Cyanwsaure be&- 

acliten wir nun P'olgendes : Bei d e r  ersten Eiiiwirkung einer 
Saure  wird dem Melainin eiiie gewiwe Menge Stickstoff uird 
Wasserstoff euteogeri , untl ersetzt durch Sauers(o5, das ent- 
standem Produkt  iat drnmelin , bei fortclaneriider Zursetzung 
cda& e ine  naue Eiitzieliung 1011 Stickstolr wid Waa*uoreto#, 
eine iieue Aufiialime einee Aequivalents Baiterstuff, cs e n b t e h t  
Ammelid, zuletrt geht das binmelid in Cyiliiunriiure uber, uad 
drmi t  iet d ie  Greiim der  Zrrselzriiig erreiclit. 

Dan Melamin iat arch' der Formel  C, N I Z  H,? zmm- 
mcngesetzt. ti At. Stickstoft uiid 0 At. Wassemtoff bleiben in  
der Cyanursaure, 6 andere Atome Stickstoff uitd Wasserstoff 
d n d  ernetebar durch Sauerfiioff. Urr \ ersuch l ehr t  demnach, 
drB die e iae  Hiilfte dea Stickstnllb iind Wasrerstnfh in dieaem 

Liedig, riber die Constitution deer organ. &wen. 
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Kiirper in einer andern Form enthalteri jet, ah  die pndete 
fiiilffe.: welrhe: Aileirht man auch haben mag, diem Thatsache 
kanii nicht g e l e u p e t  werderi. I n  allen dieaen F%lleii d e n  
wireine QuaiititSt S t icks tofund WesweretoW, a u r l r i i c k h r  dnrch 
die h r m d  N I I ,  ereetzt durch 1 Atom Sausretoff, setzen wir, 
NH = M und nehmen wir an, d e r  Kolilenetoa sey in diesea 
Buren ah C p  eiithalten, so haben wir  

eye 0' + H6 C'yellUISaUre 

Cy, M, + H 6  Melamin 
Cy, ill4 0, + F1, Amrnelin 
Cy, M, 0, + €I6 .4mmelid 
cy6 0, 0, + Hb Cyenumaure. 

DM merkwiirdigsfe in  diesen Formeln iot obnstreitig ih re  
Aehnliclrkeit mil dern Amntonirk, so wie diesea aus einem Re- 
dikale in Verbiiidnng mit  6 At. Wasserstoff bestelit, uo d~ 
Meleniin irnd die heiden aiiderii. Aiia der %iisanimensetaung 
der  Sdrt diwer  h s t w  geht  l i e n o r ,  dafs Rie m a k g  sind den 
Ammunieksalzeii; bezeicliiici~ a i r  ihr  Harlikal mit H ,  so ist It 
I Iao die Dmii iii ilirer Verbiiidung mit Siiuerstolfaluren, dm 
chlorwameratoffefsrure Mela~uin i d  iiach der E'orrnel C12 11 11, 
tueammanpesetzt. *) 

Bei dieeen Uinnoiidlnngen beobacfitet inan, d a b  d ie  basi- 
rchtn Eigcnechaften in  dern uemliclieii Verhiiltniscre abiiehneii, 
a h  die  Qrnntitilt des  Sauerstolb zuniinmt, welehe i i r  daa 1Codi- 
La1 ringelrt. Bas Mclamiw iet d i e  otarkste Baeie, das Ammelid 
ist Basis und Sanre, ebi vrrbindet sich mit Saureir und Alkalien. 

Den besondere Verhalten d e r  Citririisaure rind Aeyrelsiiure bei 
ihrer Yattigung mi t  K a k  und Baryt gibt zu einer  andosn Be- 
tracditiing Vermiaesuiig. Die krlt bemiteten Sake sind sehr 
liirlich im Wmser , beim Erwarmeir ed'olgt eine Xersetzung, 

Whlagt eich ein nchwer- oder unltidichcfi Salz nieder, w u  

*) 0,466 G m .  lieferteii 0,178 Wuwr itnd qSdI  %Oblendorr. 
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von dem loslichcn niir durcli einen kleineren W'itnsergehalt 
Ferschiedeii ist, dieses Wasser wird mil dem itnlikliclletl S a l t  
nicht wieder aufgenommen. Es ist dcnlbar, doh i l l  deli 10s- 

liclteii Salzen die Siiure iind Masis unverandert entlialt.en Mind, 
und dafs eie erst bei Anwendririg von Warme sich gegenseitig 
grnz oder theilwcisc reduziretr. 

Ich liabe erw5liiit, dah die so eben entwickelte AnsiAt 
mich nu Versuchcn iiber die %iisamniensetzuoe. mehrerer or- 
ganischen Siiureit gefiihrt hat, (lie llesultate Rind in dem er- 
steii Abschiiitt dieser Bbbandlung niedergelegt, der einfache 
Schlrtfs, dafs in cler Ansiclit von den Wasserstoffaauren , 'dar 
Silberoxycl, seiiier leicliteti Ited~izirbarkeit wegen, vorzugswcise 
dierrcn iniiuse, urn !lo8 walirr. A t o ~ n g e ~ i ~ h t  einer Siirire zu Ire- 
stirnmen, M e t e  ohtie Weiteres ziir Aufkliirung alfer Anorna- 
lien dcr citronsawen SR~ZC, man hat Ursache zu fragen, ist die 
Ansiclit wahr, weil 8ie zu Entdeckungen fiihreti kanti '! Dieee 
Frage ist Rcliwer zu heantworten, inan darf sich bei cler Prii- 
fung und Atiwendnng der ncuen Tlieorie, voti dieseri Resul- 
taten nicht besteclien lassen. Jede Ansicht fuhrt zur bnre- 
p n g  sie zit priifeii. zii bestiitigen, sie fiihrt zu Vereuclren, t u  

Arleiten. M'ene man aber arlicjtet, so ist man stets sicher, 
Entdeckungen ZII inachen, gleiehgiiltig , von r o  mait aiingelit. 

Auch IIr. Laureu t  hat in ilem Siirne seiser Ailsiclit tiber 
die Constitution der organischrti Kiirper , Entdecliusgen ge- 

mac.lit. Sind diese 'l'heorien def'sliab in uneern Augen d s  
nahr erkannt worden ? 

So ist ea deliti niit der 'llieoric, die icli entwickelt habe, 
es ist eiiie allgeineiriere F'orrii , die cliemiecheii Verbindongen 
rnit einrncler in bestimmte Beziehuirgtra zii Lriagen. Wir cind 
ungewifs, oh diese Form den waliren Beziehurigee entspricht, 
ond eoviel kann man mit Bestimmtheit behaupten, dafs die 
gegenwiirtig hcrrschenden Ansichten grofse Liicken haben, die 
rich auf dem betretenen Wege uicht oiisfiillen lorsen. Die 

W-ir olle zweifeln drran. 

9- 
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neue Ansicht iet ein Verauch zu cinem neuen Wege, oh er nrm 
Ziele i'iihren wird? wer kann es vorhersehen; aber ich bin 
tief )oil der Ueberwugung durclidnisgen, dak dieaer Weg, 
eirien jetlen der ihn betritt zii wicbtigen nnd uinfasseriden 
Entdeckungen fuliren wird, er vereinigt alle chemisclien Ver- 
bindungen 211 einem harmonisclien Ganzen , Aetlier und b- 
moiiiak , 'lerperitititil und Phosphorwassmwtoff gehiiren nach 
dieser Theorie in ein und dieselbe Ileihe. 

Dumb die A'aclit fiihrt umer Weg zuni Lichts. 

l u  vorstehebder Abhaiicll~mg lete iiinii : 
S. 137 Z. ti V. 0 .  stntt ii  U, - M, Ba. 
5. 144 Z. I4 v. P - fsonicrisch - isomorph. 

Ueber die Wasserstoffbestirnmung bei der 
Analgse orgnnischer Substanzen ; 

von H. Hesa. 

(Qeleren au der Akadeniie der WissenscbrRcu in St. PetersburE . den 
21. Februar 1938.) 

In dem euletzt emchienenen nefte des Randwortrrbuche 
der Chemic') stellt Liebig als Thatsache fest, drfa jcdc Ana- 
lyee fur deli Wasserstoff einerr Ueberschut giebt, der bis 0,2 
Proc. (0,002) der aiigewandten Snbwtauz betragen krnn. Er 
halt diesen Uehersehiify fiir uirablr2ngig VOII der Art, wie die 
Chlorcalciumriihre mit der Verbrennunpriihre verblinden ist 
und eclireibt diesen Fehler der nlkdischen Reaction des Cldor- 
___. - 
.) 8. U S  und SW. 




